


Mm



C. Aug. Titz.



[Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/politikgeschichtOOrosc



Politik:

($efd)icfytUd)e ^cituvtefyre

ber

Monarrftie, Jlriltotatie uni Demokratie.

Stuttgart 1892.



2111 e Hecfyte rorbefyctlten.

Pol Sei

RITltria.

2)ru<f ber Union 2>eutftf)e SöerlagägefeUftfjoft in ©tüttflaft.



Seit bem Anfange feinet afabemtfdjen £attfba|n ift ber $er=

faffer biefes $ud)eö ebenfo eifrig imb nnterbred)itngöloö mit beut

©tubium ber SßoHttf befdjäftigt geraefen, rote mit bem ber slsolfö=

tüirt^fdjaftöte^re : baö 3Bort Sßolitif im artftotelifdjen ©inne t>er=

ftanben, als gefdndjtltdje ^aturle^jre beö (Staates. @r fyat namens

lid) fdjon alö ©öttinger Sßrtoatbocent, fpäterljin ate Sßrofeffor in

(Böttingen unb Seipgig bis in bie neuefte ßeit herein über ben

©egenftanb beö r>orliegenben SBerfeö eine $or(efnng gehalten, bie

immer $u feinen SieblingScollegien gehörte. 6d)riftftellerifd) fyat

er fidj hierüber juerft in %xvei fleinen 2lbf)anbhtngen geändert

über bie sJ?atnrlef)re ber 9ttonard)ie unb 2lriftofratie , bie 1847

nnb 1848 in ber von 2lbolf Sdjmibt herausgegebenen S^f^P
für allgemeine ($efdjitf)te neröffentlidjt würben, ^enerbingö viel

auöfür)rttc^er in ben „itmriffen gur üftaturteljre" bes ©äfarismus,

ber abfotuten 9Konard)ie nnb ber £)emofratte: bret Staublungen,

oon melden bie erfte nnb britte in ben 2lbf)anbhmgen ber ftöntgl.

©ädjfifdjen ©efeKfdjaft ber SBtffenfhaften, pf)ilü(ogifd)4)iftorifd)e

Etaffe, «Banb X (1888) nnb XI (1890) erfreuen ftnb, bie jroeitc

in ber Xübinger ^eitfdjrift für bie gefammte Staatounffenfärnft,

Sanb XLV (1889). SDaö üorliegenbe Sßerf fudjt biefe bret 2lb=

fyaubhmgen nid)t bloß bnrd) ^ingufügung tum wer anbeten einem

großem .ßufammenfjange einverleiben, fonbern and; im (Singeinen

oielfad) §n benötigen nnb §u bereichern.



IV Vorwort.

?ai)hiuiiin bat bie SSorrebe feiner ^olittf (1835) mit her

Hoffnung gefd^toffen , ba§ 33ud) roerbe „allen politifcfjen «Secten

mißfallen". 2Mn Inkbfter roiffenf aftttd^er SBunfd) für unfere

parteigerrtffene Seit geljt bafnn, eö motten bie mal)r^eitö= nnb

oaterlanböliefcenben Männer aEer Parteien bie ^rrtfjümer unb

^ünbiMt ihrer eigenen Partei unb bas SSaljre unb (Bitte, baö fiel)

Ihm ben anberen Parteien finbet, flarer einfefjen, unb natf) biefer

(iinucl)t oerfötynlicfjer Ijanbeln lernen. würbe midfj glücftid)

febä^en, roenn mein 33ud) fn'ergu ein ©cfjerftein beitragen fönnte.

Uniüevfttät Seip^ig, Stouember 1892.

äßitljeltn 9iofd)er.
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oStttfeitiutg.

§. i.

£)ie ©intljeihmg ber (Staaten in ntonard)ifd)e, ariftotrattfc^e

unb betnofratifdje ift befannttidj r>on ben Sitten fd)on oor ^ßtaton

unb von ben teueren bte auf Sftonteöquieu herunter ate bie ers

fdjöpfenbfte unb wefentlidjfte überhaupt hetxa&jtet worben. ©djon

^3inbar unterfdjeibet in feiner gweiten pt)t!)ifd)en Dbe (bie ins

Qarjr 468 v. @l)r. fällt) bie §errfd)aft eines £nrannen, einer

ftürmifd)en $8ot£ögemeinbe unb ber 2Beifen. £>erobot djarafterifirt

bie brei ©taatäformen in ber. ©rgäljlung (III, 80 ff.), wie bie

perfifdjen ©roften nad) bem Ausgange beö £önig£f)aufe3 unb bem

(Sturze beö fatfdjen ©merbiö barüber oerljanbetn, ob $olM)err=

fdjaft, bie er Qfonomie nennt, ober §errfd)aft SBeniger, ober

9flonard)ie eingeführt werben fott.
1

£l)uft)bibeö giebt unö in ber

9toe be$ ©tjrafufterö 2ltl)enagora3 (VI, 39) eine djarafterifttfdje

^ßrobe, wie ein rofyer 2)emagog über ben Unterfdneb von 2Irifto=

fratie unb 2>emotratie urteilte, ©ofrateä unterfReibet jioif^en

^önigtfmm unb Suranniö, je nadjbem über Sßitfige nad; ©e-

fetten regiert wirb, ober über Unwillige nad) 2öill!ür be§ £errfdjer$.

Qn ber 2lriftofratie wirb bie £>errfd;aft von benen geführt, wetdje

bie ©efeße erfüllen; in ber SHmofratte nad; bem $ermögen$cenfu$,

in ber SDemofratie oon Wen. 2 %$on Gicero rüljrt namentlid) bie

1
(So unglaublich es ift, bafj fo!cf»e 3Serf;anblungen bamafö toirflicf) in

^erfien ftattgefunben fjaben, oofrfjon £erobot gegen ßmeifler bief? gang auo=

brücflicl) behauptet, fo niafjrfdjeintta) ift bie neuerbingö nufgefteltte Ü>ermutf)ung,

eö f;abe biefer 9(bfd)nitt, etwa umö $al)t 445 v. ©f;r. vorgetragen, auf bie bas

maligen SScrfaffungsfärnpfe in Stögen anfptelen wollen.
2

.l'enoprion &enftoürbigteiten bco ©ofrateö IV, 0. 12.

91 öftrer, ^olitif, fje^idjtl. %ihirlel;re jc. 1
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t'lamfä) elegante Benennung ber brei ©taatöformen tjer : regnum,

optimatium arbitrium, popularis civitas, foroie ber brei 2lugs

artungöformen : dominus, factio, turba et confusio. 3

3fm Saufe ber (entert ^unbertunbfünfjig Qafyre bagegen fjat

bie 9We§rja§l ber politifdjen Sljeoretifer für nöttjig gefunben, beu

alten SEBeg ber Unterfudjung ju uerlaffen: wenn fie freiließ aud)

m ber Angabe bes neuen SBegeö, ber ftatt beffen einsufdjlagen wäre,

ntcl;tö weniger alö übereinftimmen.

Qdf) null §um SBeweife biefeä ©afeeö J)ier nur einige ber be=

beutenbften unb gugteidt) oerfd)tebenartigften ©djriftfteller namhaft

madjeu. 3. 3. ^ouffeau erfennt aßerbingö ben Unterfd)ieb

ber brei ©taatöformen an : bod) gilt er üjm nur für einen Unter=

fdjieb ber Verwaltung, nidjt eigentlich ber Verfaffung felber.

SDenn fie berufen fämmtlid) auf ber ©runblage einer unt>eräufjer=

lidjen, unheilbaren, unbefdjränften Volföfouoeränetät. ©o lange

baä SBolf will, mag eö immerhin einen (Singelrjerrfcfjer ober eine

Slbelöcorporation mit ber SMjrnerjmung feiner ©efdjäfte beauf=

tragen: in großen unb reiben Säubern wirb bie monardjifcrje, in

mittleren unb wofjtljabenben bie ariftofrattfdje Seitung wtrflidj bie

angemeffenfte fein; eö ftef)t ujm aber jeben Slugenbticf frei, nidfjt

bloß bie ^3erfonen, fonbern aud; bie ©efefee ber .gerrfdjaft um=

guänbern. 4 $n 2Bal)rl)ett alfo giebt e§> nad) ^ouffeau nur bemo=

fratifdje Verfaffungen. — 2Bir muffen bei ber Eritif biefer 2Xnftdt)t

bie juriftifd)e unb bie praftifct)e «Seite berfelben unterReiben. SDie

erftere fterjt ober fällt mit bem Diouffeau'fcfjen -ftaturftanbe unb

©efeßf^aftöoertrage; bie teuere ift überhaupt nicr)t ju begrünben.

2öie bie ©rfaljrung lerjrt, fo ift bie überwiegenbe Wlefyxftcfyl ber

wirflid) befteljenben 9Jionard)ien unb Slriftofratien nidt) t oon ber

2trt, baß it)r -äftanbat beliebig getunbigt werben fann. @ine

SRaturleljre ber ©taatöformen aber, wie fie in biefem 23ud)e be=

abftd)tigt wirb, muß fiel) an bie 2Birfli$!eit galten.

2)em begeifterten ^rebiger beö ©efeflfdjaftstjertragea mag ber

ebenfo begeifterte Söetampfer beffetben, St 2. von Salier, gegen=

übertreten.
5 tiefer will auöfdjließlidj bie (Sintljeilung in 9)?on=

ard)ien unb 9iepubli!en gelten laffen: je nad)bem nämlicf) ein un=

3 De republica I, 26. 45.

4 Du contrat social (1762) III, 18 unb fonft an vielen ©teilen.

5 :Ke|tauratton ber ©taatäimffenfd&aft (1816) I, ©. 494 ff.
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abhängiger .gerr, ober eine unabhängige Korporation oorliege.

2)er Unterschieb oon 2lriftofratie unb £)emofratie fei gar ni d)t

ftrenge burchguführen, eine £errfd)aft Itter fc^Ied^terbingö unmög=

lic^. .göchftens tonne ein geioiffer ©rabunterfdfjieb ftattfinben, fo

bafe man oon 3)emofratie rebe, wenn bie §öd)fte ©eroalt oon ber

gangen freien ©emeinbe ausgeübt wirb; oon Slriftofratte, wenn nur

ein 2lusfd)uj3 bamit betraut ift. — £)ie eigentliche SSiberlegung

biefer Stnfidjt, beren Urheber mcr)t bloß auf Montesquieu, fonbern

felbft auf SCriftoteles ungemein oornehm herunterblidt, im fernem

Verlaufe meines SBudjes. S5a roirb fid) geigen, ba§ faft in allen

wichtigen fünften SIriftofratie unb 3)emofratte otel fd)ärfer oon

einanber, als oon ber Monarchie gefRieben ftttb. üfttcf)t bloft ber

gewöhnlichen 3^f°^9 e / fonbern auch oem pottttfe^en SSefen nadj

bilbet bie lefcte eine SBermittehmg gwifdjen jenen betben. Uebrigens

aber wirb ber £efer fdjon jefct ernennen, wenn immerhin bie §err=

fchaft Sitter felbft in SDemofratien unbenfbar ift, ba§ es bodj einen

großen Unterfd)ieb begrünben mujs, ob möglichft $iele, ober mög=

lichft SBenige, ober etwa eine 9Jlittetgahl bagwifdjen gur Ausübung

ber Staatsgemalt gugetaffen werbe; ob man bei $ertf)eilung ber

Staatsämter für bie Unfähigfeit ober für bie gärjigtot bes (Sam

bibaten ben beweis oerlangt u. f. w.

£)ie ftrengen Qbeatiften ber neuern Seit, — ich oenfe oor

Sitten an 3. ©. gid)te —, welchen bie gange StaatSwiffenfd)aft

in ber Sd)ilberung eines beften Staates aufgeht, fo ba{3 ihnen bie

2ßir!lich!eit nur infoferne wirflidj fcheint, als fie biefem beften

(Staate entgegenreift, pflegen für bie ^iftortfdj oorljanbenen S3er=

faffungen, bie oon ihnen fo genannten 9iothftaaten, nicht genug

Sntereffe gu befi^en, um bie ^lafftficirung unb ^aturbefchreibung

berfelben mit rechter Siebe weiterguförbern.

SBaS mag auf ber anbern Seite £) ahlmann urteilen, mein

trefflicher £el;rer, beffen gange Sßolitif „auf ben ©runb unb bas

9Jta§ ber gegebenen guftänbe gurücfgeführt" werben fott? 2ltter=

bingS Ijanbelt and; er oom Unterschiebe ber brei Staatsformen,

aber oerf)ältnif3mäj3ig ungemein furg,
ü
gleichfam nur als Einleitung;

wie es fdjeint, mit ber Slbfidjt, bergleichen mehr ober weniger oer=

altete Segriffe fo früh wie möglid; abgufertigen. S)ie ©emofratien

t;

^Jolitil (1835) J, <3. 13 ff.
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beö 2Htert§umS, nadf; menf<$Ijeitlicfjettt TOage gemeffen, feien

eigentlidj) nur Slrtftofratten, boren Mitglieber unter fid) gleich ge=

roorben (I, L5). 3Jlonte§quieu wirb ber Vorwurf gemacht, erlabe

bcn alten Qrrtfyum roieber l)eroorgefud)t, baß bie ßafyl ber £errfdjer

über ben Weift ber SBerfaffungen entfdjeibe (203). — Db biefer

£abel woljl gerecht ift? Safe Montesquieu bie ^atur ber 2lrifto=

Tratte, 9Jfrmarcf)ie unb ©emofratie fo äußerlich unb rorj aufgefaßt

in'ine, fie mit ber galjl ber regierenben ^erfonen für ibentifcf) gu

ballen, läßt fiel) nad) meiner Uebergeugung burerjaus nicljt behaupten.

Sßirfltdj fann g. 33. in einer abfohlten Monarchie ber jeweilige

Öerrfdjer geiftesfdntmdj, miuberjärjrig fein; es tonnen ftatt beffen

oier ober fünf Minifter ofjne alle Verantwortung unb (Sdjranfe

ben (Staat nerwalten: unb bodr) ift bas ©ange feine Slriftofratie,

fonbern rein monard)ifcr;. ©0 fann ein ^erifles burdj tiefe Slenntniß

bes -ftationalcfjarafters unb burd) tjinreißenbe Wtafyt ber D^ebe raäf)=

renb feines gangen Sebent bie Volfsoerfammhtng nadj feinem

^Bitten leiten: ift ber (Btaat von Sitten barum weniger eine

S)emofratie? ^riftofratifdje Parteien, non großen ©efaljren be=

broljt, fönnen bie gange (Staatsgewalt einem Manne, wie (Sulla,

übertragen, ofjne gleic&woljl irgenb gur Monarchie gu werben.

Vor einiger Seit wollte es übhd) werben, bie (Staaten nad)

bem Verfjältniffe gu flafftficiren, wie in ifjrem Snnern bie fog.

brei (Staatsgewalten entweber in berfelben ^erfon oereinigt, ober

gwifdjen mehreren Sßerfonen uertfjeilt wären. 7 3nbeß fyaben

neuerbings gidjte unb ©d)leiermadjer bie togifdje Mangell)af=

tigfeit jenes Unterfc^iebeS ber brei (Staatsgewalten, von benen

fid) insbefonbere bie rid)terlid)e als eine ben anberen beiben co=

orbinirte gar nidjt behaupten läßt, fo fdjarfftnnig unb grünblicr)

nadjgewiefen, baß biefeS ©intrjeilungsprineip für oerattet gelten

muß. 8 — (Snblid) in unferen £agen f)at beinahe jeber (Schrift

=

fteller, ber in ftaatsmiffenfdjafttidjen gorfdjungen eine bebeutenbe

Originalität in 2lnfprud) nimmt, biefelbe aud) burd) eine neue

.Sxlaffification ber (Staaten gu betätigen gefugt. (So empfiehlt

7 ©0 §. 23. bei Söefjr. ©puren biefer 2(nfid;t laffen fief) fd)on bei $ant

gum einigen ^rieben (1795), ©. 25 nadjroeifen.

8
gierte ©runblage beö ^arurredjtS (1796) I, 194 fg. (Sdjteiermadjer

He6er bie begriffe ber üerfdjiebenen ©taatsformen (2l6IjanbI. ber berliner

2lfnbemie 1814—15), ©. 24 ff.
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33. ^ofjmer 9
folgenbe @intf)eitung: Qbolftaaten, 3nbioibual=

ftaaten, 9?aceftaaten, gormenftaaten. ©ie ift begrünbet auf bert

llnterftfjieb ber rabicalen, liberalen, conferoatioen itnb abfotutiftt^

fdfjen Partei, wetdje 9tol)mer für jebeö SBolf unb 3ettalter aU

f)awpt)äü)l\ti) mafegebenb burcfjgufityren fudjt. ©ewig eine geiftootte

unb nüfcltdfje Arbeit, reidfj an ben feinften Beobachtungen unb

glücflidjfteu Kombinationen. Qnbeffen leibet fie an einem ©runb=

fester, ba§ nämtid) bie ^elatioität jener ^3arteibegriffe nie! gu

wenig beamtet ift. ©an§ berfelbe materielle ©taatsinfjalt, melden

unter ^ßerirfe bie Rabicalen erftreben wollten, ift ein t)atbe§ 3a^r=

Rimbert fpäter gegen bie breitfig ^rannen unb üjre SInljctnger

oon ben (Sonferoatioen in ©d)u£ genommen, ©o fyaben roäfjrenb

be§ 17. 3aljrf)unbert£ in sprengen gerabe bie liberalen 23eftanbtl)eile

beö ©taate£ eine abfolute 9)conarcf)ie begrünben fjelfen. @ben biefer

3^etattt)ität wegen fann jene ©intljeilung ber Parteien nidjt füglid)

gur Sltafftfication ber ©taatöformen gebraust werben. — lieber^

fyawpt ftnb bie meiften originalen ©intfjeilungsoerfudje ber neuern

Seit oiel §u fef)r auf bie fubjectioen Gngentl)ümtid)fetten unb

23ebürfniffe tljrer Urheber beregnet, als bag fie auf einen aff=

gemeinern, ober gar nachhaltigem 2lnflang beim publicum fjoffen

bürften. Opinionum comnienta delet dies, naturae iudicia con-

firmat

!

©teid)wol)l betben fi($ nur Sßenige unter ben neueren ©djrift=

ftellern um bie wirftidje gortbilbung ber alten ^eorie ber ©taatö=

formen 9Jlüt)e gegeben. Qd) nenne in biefer £inficf)t oor Sitten

©djleiermadjer mit feiner bialeftifdfjen Begriff^erglieberung,

unb oon ©agern mit feiner fijftemlofen, aber praftifdjen @in=

fa^eit. 10

2lud) ber grofce englifdje Qurift £orb Brougljam l;at in

feinem breibänbigeu SSerfe: Political philosophy (3. Stufl. 1853)

bie (Sintljeilung ber ©taatsoerfaffungen in monardjifdje, artfto=

tratifdje unb bemofratifdje §u ©runbe gelegt, ©o reid) aber feine

fjiftorifd)en tantniffe finb, fo lägt fid^ bod) an ber ^iftorifc^en

Unbefangenheit, womit er arbeitet, oiel auöfeijen. SBenn er oon

$riebricf) II. fagt, nur gebanfenlofe 90^enfd;en hätten if)n ben

9
Sefjre oon ben pottttfe^en ^arteten I, ©. o2<3 ff.

10 ©rf)leiermacf;er a. a. D. oon ©agern 2)ie 9iefn(tate bev ©ittcnßefc^irfjtc

V, 1808 ff.
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(fronen genannt für ßanblungen, weldje nötiger als große SSer=

bred^en bejeid&net roerben müßten (I, p. 151): fo ift bas gewiß fein

liiftorif ebeo ttrti&eil im Ijotjern ©inne bes SBortes. £)aß 23rougl)am,

einem ©auptfü^rer ber engttfdjcn ^parlamentsreform von 1832,

ber ©inn für ariftof'rattfdje SBerljältniffe burdjaus nid;t fehlte, geigt

feine (Srflftnmg, wie er, um ben SBiberftanb bes DberfjaufeS gegen

bie $)3arlament§reform §u brechen, fjödjftens für bie Ernennung von

etwa 80 neuen Speers gewefen märe: aus ben älteften (Söhnen

ber joggen Dberljausmttglieber, aus angefefjenen Männern ol)ne

Jamilie unb auö fd;ottifcr)en unb irifdjen SorbS; aud) bteß wieber

mit fo großen Söebenfen, baß er trielleidjt bie gange Reform lieber

hatte fdjettern (äffen (III, p. 30). Qm ©angen jebod) neigt 23rougf)am

entfdjieben nadj ber bemofratifdjen (Seite. @r meint, baß alle

(Btaaten bar)in ftreben, immer bemofratifdjer gu werben (III,p. 1G3):

wobei an bie Ausartungen ber 2)emofratie unb ben im £inter=

grunbe lauernben (SäfartSmus gar nid)t gebaut ift. 2)ie SBeforgniß,

baß bei allgemeinem SBaljlredjt bie gal)lreid)fte eigenttjumslofe klaffe

bas (Sigentrjumsredjt gefäljrben, alle ©taatslaften auf bie @igen=

trjümer mälgen, ja bas @tgent£)um felbft confisciren unb nerrrjetfen

möchte, fc^eint u)m einfach grunblos. @ine - foIdt)e ilnwiffentert unb

©ebanfenlofigfeit fönne in feinem eimtifirten £anbe oorausgefettf

werben. 23eruf)e bod) alle ©idjerrjeit ber ©efellfdjaft, aud) für bie

Arbeiter, auf ber ©id)ert)eit bes (SigentfiumS (III, p. 81). Wlag, bas

in ©nglanb gu ber Seit, wo SBrougljam fdjrieb, allgemein anerfannt

gewefen fein: jefet wirb es bei oielen Golfern fdjwerlicf) nod) all=

gemeine Anerfennung finben. Unb für ausartenbe ^Demokratien

r)at es gu feiner Seit maßgebenbe SBebeutung gehabt.

25ie nad)folgenben 23üd)er wollen tl)atfäd)lid) ben beweis t>er=

fudjen, baß ber alte ariftotetifd)e Söeg 11
nod) immer nidjt t>er=

altet ift; baß oielmeljr bie politifdjen @rfMeinungen felbft unferer

Sage nod; immer am einfadjften unter bie ^Begriffe ariftofratifdt),

monardjifd), bemofratifd) fubfumirt, unb am wirffamften von baljer

erläutert werben fönnen.

11 $ur ©teuer ber ©enautglfeit muji tdj übrigens bemerfen, bafs 2lrtftoteIe§

mit bem tarnen Semofratie nur bie extreme $olBf)errfcf)aft gu bejeidjnen pflegt;

bie gemäßigte Ijeifjt bei ifjm ^olitte. 2lucf) uerroedjfelt er btefe beiben Segriffe,

fo rate bie uerroanbten ber 2lriftofratie unb DItgarct;te, gar oft mit einanber.
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§. 2.

Um übrigens mancherlei Sftifmerftänbniffe gleid) im $eime gu

entfernen, bemerfe id) nodj golgenbes über ben Unterfdjieb von

Theorie nnb Sßrarte. Dirne Steifet fann bie Sßiffenfdjaft, menn

fie von einzelnen Sßnncipten, 9ftd)tungen, Slnftalten, überhaupt tum

einzelnen Elementen bes Staates ^anbelt, biefe mit voU-

fommener (Schärfe in monard)ifd)e, ariftofratifdje nnb bemofratifdje

einteilen. Tajs aber in ber 2öirflicf)fett ein ganzer Staat

aus blofj monardjif d)en, bloß ariftofratifdjen ober bemo=

f'ratif er) en (Elementen beftanben glitte: baoon ift mir

menigftens fein SBeifpiet oorgefommen.

©o fann bie eine fronte gleid)fam bes StaatSgebäubes in

artftofratifd)em Stile errichtet fein, mäljrenb bie anbere bem monar=

d)ifd)en ober bemofratifdjen angehört. Vßox ber fran^öfifcfjen 9teoo;

lution gab es in ber Sd)wei§ eine üütenge fleiner 9tepublifen,

meiere üjren Untertanen gegenüber alle -äJterfmale ber Slriftofratie

an fid) trugen, §ugleicr) aber im Innern völlig bemofratifdj ein*

gerichtet waren. Qn (SchaffRaufen §. 23. I;errfcr)te feit bem Anfange

bes 18. Qafjrlntnberts nidjt bloß ein völlig ausgebilbetes Qnn^b

regiment, fonbern es mnrbe and) ein groger Styeil ber Slemter,

felbft bas midjtige eines Sanbvogtes, in extrem bemofratifdjer 2Beife

buxü) bas £oos »ergeben. Talungegen bnrften bie untertänigen

Sanbleute fid) in ber Stabt nnr als Tagelöhner anftebeln; an ber

Regierung nnb -iftedjtspflege hatten fie nid)t ben minbeften Slntheil;

bas afabemifche Stubtum mar ihnen verboten, nnb felbft bie 9ttel)r=

§at»t ber ©etverbs= nnb ^anbelsgiveige ausfchliefjlid) ben Stabt=

bürgern vorbehalten. — $n ben legten 3aljrf)nnberten bes beutfdjen

3^eicr)eö mar ein großer Tl)eit ber einzelnen Territorien ben £anb=

fäffen gegenüber burdjauö monard)ifd), oielfad) fogar abfolut=

monardnfd) eingerichtet
;
mährenb man bas dteiä) im ©angen, §u=

mal feit Ghemmjj, mit ^iedjt als eine Slriftofratie anf^tfaffen pflegte.

2leljnlid) nod) §rüifct)e:x 1815 nnb 1866. Tie grofte Wlefyv%afyl ber

bentfcfjen SBunbesftaaten beftanb jeuer^eit aus fouveränen SJJonardjien,

rao „bie gefammte (Staatsgewalt in bem Dberlmupte bes Staates ver=

einigt mar, nnb ber Souverän bttrd) eine taubftänbifdje 23erfaffung

nur in ber SluSübung beftimmter Dtedjte an bie -äftittuirfung ber

Stäube gebunben merben follte." ©leid)iool)t ift ber SBuub im
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allgemeinen, fofern il;m nidjt bloß potitifdj, fonbern aud) jnriftifdj

eine ©eroaft über bie einzelnen 9)titotieber gnftanb, b. I). alfo in all

ben mistigen SBejietyungen, wo bte 9)ie^r(jeit ber Stimmen bie3Jlinber=

licit uorptlidjtcn fonnte, ein ariftofratifdjer Staatäförper §n nennen.

2öir roerben uns im meitern SBertaufe überzeugen, baß jebe

unferer brei Staatöformen in geioiffen unoertilgbaren, allgemein

menfd&Itdjen SBer^ältniffen ü)re SSurgel l)at. @s tyat barum nte=

malö, memgftenö für eine irgenb längere Qeit, einen Staat ge=

geben, ber eine biefer Staatöformen gan§ rein bargeftellt, aus=

fdjließltd) am monardjifd)en, ariftotratifdjen ober bemofratifdjen

(Elementen beftanben f)ätte. It may be doubted, whether any

real polity, that ever existed, has exactly corresponded to the

pure idea of that polity (Wlacautay) . Üftur nad) bem Ueber=

geioidjte be§ einen ober anbern Elementes reben mir oon 9J?onardjie,

2Iriftofratie ober SDemofratie be§ gangen Staates. 2Iudj fyaben bie

beioäfjrteften Sfjeoretifer , inäbefonbere feit bem Vorgänge beö

^polijbioö (VI, 3), regelmäßig bafyin übereingeftimmt, baß bie ab=

folut befte $erfaffung eine 3JJifd)ung ber brei reinen Staatäformen

enthalten müffe: mo bie ©in^eit nnb ©nergte be$ 5lömgtl)umö, bie

23efonnenf)eit nnb geftigfeit ariftofratifdjer körperhaften, enbtid)

bie $reif)eit nnb SBegetfterung ber SDemofratie §u gemeinfamen

^efnltaten oerbimben finb. 2)er große ^eoretifer beö Wittib

alters, Stomas oon Slquino, £)ält groar nnter einem ibealen £errfd)er

bie 9flonard)ie für baö 23efte, in ber SBirfli^feit aber bie auö ben

brei ©taatsformen commixtam politiam. 1 £)en conftitutionetten 9Ser=

faffungen unferer Sage liegt unoerfennbar ber SBnnfd) §u ©rnnbe,

mie in ber tone baö monard)ifd)e Clement, fo in ber erften Cammer

baö ariftofratifc^e, in ber graeiten baö bemofratifdje oertreten gu

laffen.
2 2Benn 8- 8- S^onffean, nnb in nod) viel f)bf)erem ©rabe

Gl), gonrier, ber SXnftd^t mar, baß alle 9ttenfdjen oon 9?atur gnt

feien, nnb beßfjalb nur ü)rer -ftatur redjt ungef)inbert gu folgen

1 2lntoniabe3 £>ie Staatslehre be3 %fyoma$ u. 2lquino, S. 40.

2
2)te ^öc^fte (Stufe in ber ©ntraicfelung ber poetiftt)en Literatur eineö

Golfes, baS nationale Süjaufpiel, rairb trau ©erüinuS treffenb mit ber con=

ftitutionellen 9Jionarcf)ie oerglicfjen: ein SSereinigunggpunft ber Nation, n>o alte

Stäube in richtiger Drbnung ft^en, alle Stimmrecht fyaben k., rao bie gefe£=

ge6enbe, au3ü6enbe nnb ridjtenbe ©eraalt beutlitt) gefonbert finb; u. f.
ra.

(©eftt). ber poet. Dtationalliteratur IV, S. 8.)
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Ratten, fo ift biefer Optimismus ebenfo naiv bemofratifdj, wie bie

pefftmiftifche 2lnftdjt SflachiaoeüTs, wer einen ©taat einrichten wolle,

ber müffe oorausfegen, bag alle Wiensen fehlest nnb bereit feien,

ihre Schlechtigkeit auszuüben, fo oft fie eine gute (Gelegenheit bagu

finben (Discorsi I, 3), leicht gn tnonardjifdjer ober ariftofratifd)er

$erblenbung fütjrt.
3 SBenn bie ©efunbJjeit jebes $olfstebens t>or=

nehmlich anf einem gewiffen (Gleichgewichte ber conferoatioen nnb

progreffioen demente beruht, fo bafc alles noch Sebensfähige nnb

Sebenswürbige forgfam erhalten, bas Abgelebte aber bttrch gett=

gemäß 9tetteS erfegt wirb, fo §at bie Slriftofratie ebenfo leicht eine

übertriebene Neigung §u erhalten, rate bie 2>emofratie eine über=

triebene Steigung fortschreiten. SDaher eine weife TOfchung ber=

felben für bie gefnnbe £ebensbauer bes Golfes erfahrungSmä^ig

bas £eilfamfte ift: am natürlidjften unter Seitung ber Anarchie,

bie ja als folche prifdjen bem Sumelexfyaltin nnb 3urafchfort=

fchreiten am leidfjteften bie unparteiliche 3Ritte behauptet.
4

UebrigenS fann von bem Unterfdjiebe ber brei 6taatsformen

erffc auf ben Pieren (SntwtcMungsftufen bes Golfes ernftticr) bie

9tebe fein. 23ei Qäger= nnb gifcfjerftämmen, felbft bei Üftomaben,

mürben bergleichen Analogien bloß eine unfruchtbare ©pielerei mit

Söorten bebeuten. 2Bo bie ©ntbecfer StmertfVs Despotie antrafen,

toic in ^eru, ober geubalariftotratie, wie in SDterjfo, ba mar bas

SBolf überall fdjon norher gum 2t<ferbau fortgefdritten.

Sind) bei ben oorgugsraeife fog. Eulturoötfern fann boct) gur

Seit bes ©efcfjled&terftaates, womit ihre eigentliche (Gefliehte

gu beginnen pflegt, eine wahre Monarchie, Slriftofratie ober 2)emo=

fratie nicht nachgemiefen werben. £)ie Meinte aller brei ©taats=

formen liegen ba noch ungefonbert neben unb in einanber. £)as

öffentliche Seben ftefjt noch gleichfam auf ber Uebergangsftufe

3
2lefjnlicf) D. Hume Essays I, 6.

4
2)tef$ qilt fogar com retigiöfen ©e&iete. groei ber größten mtb ebeiften

(Snglänber, ber (Sine, SJHlton, ein echter Semofrat, ber 2lnbere, Wellington, ein

echter 2triftofrat, fjaben über ba3 ©eöet fcf»ein6ar entgegengehe 2ln[icf)ten öe;

tfjätigt. Wellington toollte Bei pnSttcfjen 2lnbad;ten immer nur bie Äird^ens

ge&ete norgelefen Oaöen, feine fancy prayers, rote er fie nannte, aud) roenn

fie gut roaren. (H. Crabb Robinson Diary etc., 1869, 26. SDec. 1844.) Sagegen

nannte üDHfton felöft bie fdjönften Siturgien ein „aufueroafjrteö 3Hanna, in bem

ficfj Unratf) nnb Würmer bilben, roäfjrenb ©Ott an jebem SDfcorgen fvifd;e Worte

in unfer ^erj regnen läfjt."
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5iiM|d)on gtatniüe unb Staat; baS ©ange forbert imb leiftet ben

©tngelnen gegenüber nocfj affju wenig. Qnnerfmlb jebeö ©efd)led)tes

hat afferbmgö berjenige, meldjer bem ©tammoater am nädjften

fteln, eine 8trt non 9)ionarcf)ie. ©oioie aber mehrere ©tämme,

ettoa unter einem Dberfönige, gufammentreten, fo bilben bie @e=

(chlcdilohiuipter eine 2lrt von Slriftofratie; je näfjer man üjnen

»triebet fteljt, bcfto abetiger ift man. 5
3)ie ©efdjledjter unter ein=

cmber cnbltdj ftnb faft in äffen ©tütfen bemofratifd) gteidr).

©inen folgen ©efd)lecf)terftaat finben mir in ben Anfängen

ber inbifcrjen nnb iranifcljen ©efdjidjjte.
G Qn ber (entern Gilbert

bereits £erobot (I, 96 ff. 125), nnb nod) im 19. Qaf)rl)unbert

bei ben Slfgljanen ©Ipljinftone, bem ein angefebener ©reis bie

djarafterifttfcfje ©rflärung gab: mir finb gufrieben mit Sroietradjt,

mit Unruhe, mit 33 tut, aber mir merben niemals gufrieben fein mit

einem £errn. SBon ben Muffen vor dlnxiU Berufung fagt ber

alte 9ceftor: „fie lebten für ftdj, jeber mit feinem ©efd^tecf)te ; es

ftanb ein ©efd)led)t gegen baS anbere auf, unb es mar fein 9?edjt

unter ü)nen". Sind) bie aus «Sfanbinaoien berufenen dürften famen

„mit i^ren (Sefchledjtern"; unb biejenigen tt)rer 2ln£)änger, bie ntd)t

bleiben roofften, fonbern nad) Gonftanttnopel weiterzogen, traten biefe

„mit itjrem ©efd&ledjte".
7 — 2öie bei ben (Germanen bie (55efdr)tect)ter

bie ©runblage ber ^eeresoerfaffung bilbeten, geigt fxdj titelt allein

bei ßäfar, fonbern aud) bei ben -üftarfornannen, in ben ©otfjenfriegen

beS 3. 3afjrf)unberts, ja nod) niel fpäter bei ben Songobarben. 8

Slber and) im frieb liefen ©taatöleben sengt es von ©efd)ted)ter=

oerfaffung, menn fo oft bie politifdjen SBefugniffe gan§ fanritten-

l)aft als §errfdjaft ber Slelteften ic. bejeicfjnet merben. 33ei ben

älteften 2)eutfcf)en finben mir feine ©oiroeränetät ber Qnbioibuen,

fonbern ber ©efdjtedjter. SBenn man fagt, bie pnngenbe @ eroalt

beS 9ied)tS fei älter, als bie inbbibueffe greiljeit, fo ift fie in biefer

^Periobe eben bei ben ©efd)ted)tern gu fudjen. 25er gerichtliche

^ßroeeg tritt als cioilifirte gef)be au^ Da§ Urtljeil als Sßeifung ber

in ber einzelnen gel)be gu braudjenben SBaffen 2c. : alles mit

5
SSgr. v. <St)6el @ntftef)ung be3 beutfd&en ÄömgtfjumS, ©. 212.

6
SBgt. gimmer 2Wtinbifd}e§ Seben 158 ff. Elphinstone Account of

the Kingdom of Cabul, 1815.

7 ^eftor von @cf)lö$er II, 99. IbU 188. 211.

8 2)to GctfftuS LXXI, 11. 3oftmo§ I, 31. 37. Paulus Diac. I, 14. II, 32.
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ftrengftem gormatismus, aber ftets im (Sinne bes ©efd)led)ter=

ftaates. OTmätic!) fommen ber große (Staat, ber anfangs nnr ein

SBünbniß ber ©efd)(ed)ter war, unb bie Eirene bagu, bas materielle

Sftedjt ftatt bes bloß formalen ins Singe gu faffen. £>as igaupt

bes jeweilig tna'dfjtigften ©efdjledjtes erfdjeint bann, beim ftärfern

3ufatmnenfjange ber ©efc£)ted)ter unter einanber, als Slnfang eines

$olfsfonigtl)umS.
9 $arl M. unterwarf bie ©aäjfen oorneljmlid)

aucf) baburd), bajs er iljren norneljmen ©efdfjlecfytern ©raffdjaften

anbot, überhaupt eine angefefjenere (Stellung, als fie bis balnn

gehabt Ratten. (@in $erfaf)ren, bas Tüaljrfdjetnltdj audj für bie

Unterwerfung <RaufafienS ober Slfgljaniftans gu empfehlen märe.)

Söenn bie 2) itljmarfdjen um bie 9ttitte bes 16. galjrlmnberts ir)re

uralte greüjett oerloren fjaben, mäljrenb bie (Sdjtoeiger bie irrige

bewahrten, fo fdjreibt 20. 3^ifefc3^ bas oorneljmttd) ber ££jat=

fadje ju, baß man bort fo fpät unb unoollfommen bie alte ©e=

fd)ted)teroerfaffung mit ber $ird)fpielsuerfaffimg oertaufdjte.
10

SDie

(Sdjtoeiger burd) ifyren 2lnfd)luß an tüchtige Stäbte famen triel eljer

bagu. gür bie auswärtige Sßolitif bes ©efd)ted)terftaates fdjeint

es djarafteriftifdj, mas £acitus (Hist. IV, 76) von ber Hoffnung

bes ßlaubius ßioitis auf germanifdje §ülfe fagt: G-ermanos non

juberi. non regi, sed cuncta ex libidine agere, pecuniamque ac

dona, quibus solis corrumpantur, maiora apud Romanos.

§. 3.

Slriftotetes ift ber 2lnftd)t, baß fid) bie (Souoeränetät in

bemfetben SBerfyäftmffe auf immer größere Greife bes Golfes aus?

gubetynen pflegt, raie aud) bie potittfcfje £ücf)tigfeit immer $af)l=

reiferen Mafien gu Sljeil wirb. 2Bo es nod) äußerft menige

?[Renfcr)en giebt, bie einem Ijoljen (Staatsamte oorftefjen fönnen, ba

fteCCt fid) naturgemäß bie 9)?onard)ie ein. ©benfo naturgemäß aber

muß fie §ur Striftofratie werben, wenn fid) eine gange klaffe, gur

£)emofratie, wenn fid) bas gange Sßolf bie gur (Staatsoerwattung

notljwenbige polittfcfje gäf^igfeit erworben I)at. Qn ber Sftegel folgen

beßljalb bie (Staatsformen bei bemfelben Sßolfe in biefer Drbnung

auf einanber: 1. 9Jlonard)ie; 2. 3lriftofratte ößolitie?); 3. DIU

9
SBflI. ö. ©pfcel n. a. SD. (2. 2lufL), ©. 66. 70. 89. 91. 93. 214.

10 Sas alte 2)itl)marfc£)en, 1862.
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garste j t. Sfyranmö, roelche bie attju brüd'enb geworbene 2lbels=

Ihti-fcli oft befettigt; 5. ©emofratte. 33ei fer)r Jjotjer Slusbilbung

befi ©täbtelefcenö feheint beut 2triftotetes bie £>emofratie überhaupt

fautn Dermeiblt<$ 51t fein, (Sßolittf III, 11.)

SßolgMoö l;at im ©äugen bie ariftotetifct)e Reihenfolge

ber Staatsformen beibehalten, nnr bajs er, wol)l mit Rüdfidjt

auf 9tom> bie Tyrannei gwifchen Monarchie nnb 2lrifto!ratie ein=

fdiicbt. Sas ^önigthum (erft Monarchie, bann Saftlie), anfangs

nur auf perfönlicije Ueb erleg enljeit begrünbet, wirb erblich. Sßenn

nun irgenb ein llmftanb baS .gerrfdjerhaus entfernt, fo treten

SBaljlfonige an beffen ©teile, welche gar balb, aUgu fidjer geworben,

fid) gu Surannen im neuern Sinne bes Sßortes aufwerfen. £)ie

©bleu, gunächft Neroon gebrüdt, erregen einen Slufftanb, nnb er=

galten oorn SBolfe gum Stauf bie 2lriftofratie. Qhre ^inber werben

übermütig nnb regieren oltgardnfd), biö bas SBolf auch ihrer über=

brüffig ift. Qn ber nunmehrigen SDemofratie finb bie erften Gene-

rationen wieberum gemäßigt; nachmals aber reiben .Jgerrfchfud)t

ber begüterten, S8efted)lid)feit u. f. w. ein, welche bas $olf gur

Gfjeirofratie führen. 2lus biefem anard)ifchen 3uftanbe en° s

tief) eine neue Monarchie Ijenror.
1

Rad) meinen eigenen Unterfuchungen ift bei ben Kultur-

nölfern bes SlbenblanbeS bie Regel biefe. 2lus bem urfprüngücfjen

©efchled)terftaate geht gunächft eine Monarchie v)exvov, welche gwar

bie (Staatsgewalt beinah gang unb ungetheilt in §änben l)at, bodj

aber bie Freiheit bes Golfes nid^t empfinblicr) einf^ränft, weil auf

einer fo niebrigen ÜMturftufe bie Staatsgewalt überhaupt nodj

wenig bebeuten will: ich nenne fie bas patrtarchaltfch=t)olfs=

freie Urfönigthum. SDiefe Monarchie nerfällt attmälicl); eine

rittertich ;priefterlid)e SXrifto f r atie nimmt ihre Stelle ein. Rad)

unb nach hübet fid) gwifdjen §erren unb Unechten, gwifdjen Sßrieftern

unb Saien ein gebilbeter -äftittelftanb, ber freiließ nod) viel gu

fchwac^ ift, um fetbft bie «gerrfchaft in 2lnfprud) gu nehmen, aber

boer) als bunbesgenoffe bes Zv)xone% biefem Stärfe t>erleü)t, eine

neue Monarchie, bie norgugsweife fog. abfolute, aufguridjten.

Weiterhin pflegt fid) biefe abfolute Monarchie, wenn ber Sttittelftanb

gu wachfen fortfährt, mehr unb mehr mit bemofratifdjen Elementen

1 SßolgBioö VI, 4 ff. ©anj entfprecfjenb Machiavelli Discorsi I, 2.
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§u oerfetjen, wof)l gar einer oölligen S)emofratie fpia^ gu magert.

3)ie Semotratie artet gitlefct au§: ber 3Jttttelftanb , auf bem fie

beruhete, fdjjmiljt von oben unb unten her immer enger gufammen;

bas Volf fpattet fid; in einen @egenfatj überreifer Slapitaliften

unb gänglid) nermögensfofer Arbeiter. 2)en auf foldje 2lrt gebil=

beten guftanb nenne ict) piutofratie (@etbotigard)ie) mit ber

£et)rfeite bes Proletariats. (Snbtid) pflegt eine neue 9Wonardjie

ben gangen Kreislauf gu befd)Uelsen : bie TOtitärtnrannis, bie

mir im Sftadjfotgenben mit bem tarnen i^reö größten Vertreters

(SäfarismuS nennen. 2

bie angeführte Siegel niete 2lusnal)men guläfjt, bebarf

faum ber Erinnerung. Banfes Voll; erlebt nur bie früheren @nt=

midelungSperioben, gerabe fo, wie mandjer ©ingetne fdjon als Slnabe

ober Qüngting ins ©rab finft. ©o haben j. V. bie weiften

©laoenftämme it)re Unabhängigkeit oerloren, et)e fie nur aus bem

©efflecbterftaate oößig fyevauztveten konnten; oon ben politifdj

bebeutenbften ©laoen §at fiel) Polen bodj nie über bie ariftofrattfdje,

S^ußlanb über bie abfolut=monard)ifd) e (Stufe ergeben tonnen. SJtandje

Völler fdjeinen bie eine ober anbere ber oorljin erwähnten ©rufen

gteid)fam $u überfpringen; wo ftdj bod) aber faft immer ein ftarfer,

nur nidjt gur nollen ^t)at geworbener £rieb, biefelbe herbeizuführen,

bewerfen läßt. Uebertjaupt tonnen bergleidjen gätte immer als

bloße 2luSnahmen nadjgewiefen unb erflärt werben. 3

§. 4.

Von fel)r oerfd)iebenen ©eiten wirb gegenwärtig bas SBort

9toolution in einem ebenfo fprad)= wie gefd)id)tswibrigen ©inne

2
Siefs SBott, bao meinet Sßiffenö perft unter Napoleon III. burd)

9iomieu aufgebracht ift , roirb heutzutage fet)r toittfürlid)
, alfo unuüffenfdjaftlidj

gebraucht. 58iete bezeichnen jebe Mftige Monarchie, bie ihnen &u fräfttg ift,

mag e3 n)irf(irf) eine abfolut:monard)ifcf)e ober felbft eine conftttuttoneKe fein,

mit bem von ihnen als Scheltwort gemeinten tarnen (Säfariomuö. Sittre I > t n =

gegen in feinem SBörierbuche bezieht ihn nur auf princes portes au gauverne-

ment par la democratie, mais revetus d'un pouvoir absolu.

3 ©anj treffenb bemerft ©man. Hertmann (Seitfaben ber 9Birthfd;aft§s

(ehre, <&. 39), bafj bei SSölfern, nrie bei ^nbiuibuen bie (Sterblichkeit am größten

ift im garten MinbeSalter, am fletnften roäfjrenb ber ^teifejeit, bann aber im

hofjen 2llter raieber annimmt.
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gebraust, ,y. 3. 6ta$( SBaft ift «Resolution? (1852) unb biemeiften

©onferoatioen tabeln jebe polittfdje SBeränberung als resotutionär,

roel<$e ihren ariftofratif^en ober abfotutmtonarchifd)en 2öünfd)en

roiberfprid&t unb gut Demokratie hinneigt. @ine ähnliche Sluffaffung,

nur mit entgegengefefcter SEenbenj, Ratten bie gührer ber großen

frau^öfifdjen Resolution, für welche baS SBort „resolutionär" baS

bödme Vob mar. Sind; ein bebeutenber (Gelehrter, ber eine 3eit=

lang -äftinifter RapoleonS III. war, Durui), nennt jebe Resolution

legitim, wenn bas, was fte bringt, beffer ift, als bas son i^r

23efeitigte.

9)ian follte aber fdfjarf unterfd;eiben gwifchen Resolution

unb Reform.

SBenn buref) bas Radnoadjfen ber (Generationen bas $otf

fetbft attmälid) ein anberes wirb, fo tonnen bie anberen Sfteirfdfjen

auch anberer Qnftitute bebürfen. (£s wirb ftd) ein (Streit aisbann

ergeben gwifdjen ben Sitten unb benQungen: jene motten bas 23e=

mährte noch ferner bewahren, biefe bie neuen SBebürfniffe auch mit

neuen Mitteln beliebigen. 2Bie bas Wleev emig fchwanft gwifchen

@bbe unb glutl), fo bas $olfsleben prifdfjen Ruperten unb Sirifen:

Rufweiten, mo bie gorm bem Qntjatte oollftänbig entfpridjt;

Sirifen, mo ber seränberte Qnljalt auch eine seränberte gorm gu

bilben fudjt. (Solche Slrifeu Ijeijgen Reformen, menn fie auf bem

frieb ticken SBege bes softtisen Rechts sottgogen werben; bei wtber=

rechtlicher Durchführung Resolutionen. Der Qnhalt ber Steuerung

entfReibet nicht barüber, ob man son Resolution ober Reform

;M reben h at ; nur bie gorm ihrer Durchführung. <So finb

auf ber ßörje bes Mittelalters bie meiften Resolutionen wie

Reformen ariftofratifcher ^flatux; im Anfange ber neuern Seit

abfotutmonarchifd)er, einige Immert 3af)re fpäter bemofratifdjer

Ratur.

Dag jebe Resolution, auch menn bie son ihr bewirfte $er=

änberung noch fo ferjr Söebürfnijs mar, bod) an fich ein ungeheueres

Ungtücf ift, eine fernere, guroeilen töbttiche $ranf£)eit bes Vßolffr

lebens: bas leuchtet son fetbft ein. Der fttttiche (Schabe, metchen

ber Slnblicf fiegenben Unrechts faft immer ftiftet, fann gewöhnlich

erft im folgenben 9)tenfchenalter mieber feilen. 3Bo ber Red)ts=

boben germürjlt ift, ba gilt einftmeilen mehr ober weniger bas

„Recht bes ©tärfern"; ber (Stärkere aber ift bis einem gemiffen



§. 4. Reform, 9i eoo lutio n. 15

fünfte leicht berjenige, ber in her SBahl feiner Littel am xüfc

fidjtölofeften oerfährt. SDatjer bie befannte ^atfad^e, baft in

reootutionärer geil hau ftö bie (Sdjledjteften fiegen. Qene ©egen=

reoolution, roeldje ber Resolution gerne folgt, nnb graar oft mit

entfpredjenber ^eftigfeit, ift eine (Bemtgtfnmng nnr für ben gan§

^urgfidjtigen. ©ie läßt bie ^ranf^eit, nämlich bie ©eroöhnung be&

$olfe£ an Red)t3toibrigfeiten, fortbauern, ja bie bityex nodj ge=

fnnben Drgane mitergreifen. £)aritm müffen bie Golfer, menn eä

ihnen rool)l gehen folt, bei ihren gormoeränberungen baä SBeifpiet

ber $eit alz 9flufter nehmen: „ber Qeit, toeldje am fidjerften, un=

unberftehlidjften reformirt, aber fo allmälid), bajs man es in feinem

einzelnen Slugenbttde rect)t wahrnimmt." OBacon.) greilid), wie altes

©rofee fchtoer ift, fo aud) bie Slusführung biefes ^rincips ununter-

brochener Reform. @£ wirb zweierlei bagn oorausgefejst: eine $er=

faffung, roeife genug eingerichtet, um für bas abgietjenbe Sitte unb

bas eingietjenbe Reue ^in(äng(id)e Spüren bargubieten; gugteich

aber auch eine fotdje fittlid)e ©elbftbeherrfchung aller bebeutenben

$otfsftaffen, bafe fie ftd) nur, unb toenn es aud) mit Unbequem-

Üdjfeiten , ja Dpfem tjerbunben märe , nur biefer gefe£lid)en

Spüren bebienen wollen. Stuf btefe Strt werben gtoei ber größten,

fdjeinbar einanber roiberfprechenben SBebürfniffe jeber ^erfönlicpeit

gugleidj befriebigt: bas ^Bebürfniß ununterbrochener Kontinuität

unb freier ©nttoidelung. 1

2lud) rein menfchlid) betrachtet, ift ber £>eilanb, rok bie @oan=

gelten if)n fdjilbern, bas hoffte 8beal eines Reformators, £ieffter

Eenner bes reformbebürftigen Stilen, märmfter Verehrer beffetben in

feiner urfprüuglidjen Reinheit, bis gum £obe mutljig entfdjloffener

33efämpfer fetner StuSartungen. 23ei ber größten ^ha^raf^ sugteid)

bie Ijöchfte ©ebulb. $)lit feinem eigenen Stuftreten bis gur oöltigen

annesreife raartenb. 3unac^ft D * e Reform äugerlid) auf bas

engfte ©ebiet befdjränfenb, mit feljr wenig StuSnahmen blojs auf

bie ,,©d)afe aus bem §aufe Qsrael"; mas bann ftufenroeife erft

Petrus, bann ^autus, gule^t Johannes bis §ur gangen 9)ienfd)heit

erweitert t)aben. $erbinbung ber ticfften Weisheit mit ber ein*

fad;ften Popularität. Rie §ur ©etoalt mahnenb, otelmehr ber

Dbrigfeit, felbft ber juriftifd) gar mol)l anfechtbaren, (t)ot)er Rath,

1

föofd&er (Stiftern bev »olf§n>ittfjfcf)aft, 23b. r, §. 24.
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Scmbpfleger), and) in ityrem un&roeifet§aften Unrecht paffiv gef)or=

fam , unb eben baburd) bis in bie fernfte 3"toft fiegeSgeraifj.

3)enn eine Vergötterung bes ©taates liegt habet matjrlid) nid)t in

©runbe. £)as gro^e SBort (@vang. SJiattl). 26, 52): „tuet bas

©<$ivert nimmt, ber foff burdjs ©dnuert umfommen", weifet barauf

bin, baß alleö (Staatsteben bem Altern, Verfallen tmb bem (Srfefcfc

werben biird) einen anbern (Staat unterworfen ift. Qeber t&taat

mufj ja „bas ©djivert nehmen''.

Studj in ber ®unft, Sßiffenfdjaft, ^oliti! fe^en mir bie tvarjr=

haf r großen, auf bie datier mädjttgen Wiensen gugteid) mit 23e=

roußtfein in ber $ergangent)eit wurzeln unb bie gufunft vorauf

aljnen unb vorbereiten: mie bie Ijödjften Serge am fpäteften von

ber Slbenbfonne verlaffen, am früljeften von ber Sftorgenfonne

bedienen werben.

S)a felbft bie beften 9J?enf(^en immer an 3rrt§um unb Sünbe

in leiben §aben, ift feine Stiftung benfbar, bie nicr)t, wenn fie

gang ofjne ^tnbernijs il)re äußerften Gonfequengen erreichen fann,

fdjliefclidj in 9Jfonftrofüäten führen mürbe. £)arum fo rjeilfam,

was abstracte SDoctrinäre gern als £albl;eit unb Qnconfequeng

tabeln, menn ein neues ^rineip gur «§errfcr)aft getaugt, unb nun

oon bem früher rjerrfdjenben principe nod; mancherlei Refte

fortwirfen. SDtefc milbert nidjt bloß bie Scfjrofft)eit beö lieber^

ganges, (feine Revolution, fonbern Reform!), fonbern fd)ü|t aud;

bas Reue vor feiner fdjlimmften ©efatjr, ber Uebertreibung.

Söenn gläubige Geologen oft gegen bie „geredjte 3ftitte" an fidt)

geeifert Ijaben, fo verroedjfelten fie babei bas ^>erl)ättni§ bes

9ftenf$en in ©Ott, mo es allerbings Reißen muß: ©ntroeber —
Ober, mit bem in anberen 9ftenf<$en. 3m erften galle ift lauter

2öeist)eit, Siebe, 3Wad)t 2c. auf ber einen (Seite, gar nidjts felbft-

ftänbig ©utes auf ber anbern. 3m gweiten galle bagegen finb

23öfes unb ©utes fo fel)r auf beiben (Seiten verteilt, ba§ bie

red)te -äftitte nur barin befielen fann, bas ©ute beiberfeits gu

pflegen, in vereinigen ic, unb bas SBöfe beiberfeits in meiben, gu

befämpfen.

SBenn es übrigens ertaubt ift, btefe (Einleitung mit einem fefjr

transfeenbenten ©ebanfen in fdfjliefjen, fo fdjeint mir bas dt)riftttdt}

gebadete Reid) ©ottes alle brei Staatsformen in ibealfter 2öeife

in vereinigen. (Sine unbefdjränfte allmächtige Monarchie: aber
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ber Wlonaxä) ift allroeife, allgütig imb regiert nur §um wahren

§eile feinet SSoIfeö, für roeldjes er audj baö größte Opfer gebraut

fjat. 2ßie er, roenigften§ auf ©rben, -ftiemcmb §ur Befolgung feiner

©ebote unmittelbar groingt, fo fann audj jeber eingelne Bürger bes

©otteöreidjeö in bie unmittelbarfte 23e§iel)ung gum §errfdjer treten.

£)a jeber 3ftenfd)enfeele ein imenbltdjer Söertl) guerfannt ift, finb fie

unter einanber, roenn fie felbft nur motten, gleichberechtigt. Unb

ba auf bie Sauer bie heften (äpis-cot) geroig jur pdjften (Mtung

gelangen, fo finbet ftd) in bem gangen $erl)ältmffe aud) etroaö

ed)t 2lriftofratifd)e3, nur ofyne baä immerhin fetbftfüd)tige ^3rincip

ber Sluöfdjließung, bas freiließ in ben irbifeben Slriftofratien eine

fo große Stolle fpielt

9to)"rf)cr, s4?o(itif, gefdjidjtl. SRatuttd&re ic 2



ffirfte» SSutfj.

^Souardjie im ^ClTgetneinen. — ^rdömglljum.

6rfte§ Kapitel.

<E«t|teljimg Ser Pounrdjie.

§• 5.

;3ttonarcfjif cf) int engern unb rollern ©inne beö SBorteö nenne

idj biejenigen SBerfafjimgen, wo ein einzelner 9ttenfd), of)ne red)t=

lid)e Sßerantraortung, minbeftens auf Sebenögeti bie gange (Staate

geraalt, ober bod) einen träffig überraiegenben Sfytil berfelben in

§änben f)at.

gtjre altgemeinfte unb tieffte 2öurge( f)at bie 9J£onardn'e in ber

©rfarjrung, bajs bie m elften ©efdjäfte, um gut be =

trieben §u raerben, eine geraiffe @inf)eit b es SBetr tebeö

Dorauöf efcen. Stuf einer einigen Sßerfon brauet biefe @inf)eit

an ftdj freiließ nod) nidjt gu berufen, <5te rairb fidj inbeffen, rao

9ftef)rere neben einanber befehlen, nur burefj bie ootlfommenfte

@intrad)t ber ©efinnung erreichen (äffen, worauf natürlich für bie-

Sauer nur bei ben aftergebtfbetften, gang buref) ibeale 9J?otit>e be-

fjerrfctjten Männern geregnet raerben barf. 2). I). alfo in ber

Siegel eben mcf)t.

S)a muß es nun für bie uranfängltdfjen Seiten ber menfd)=

liefen ©efettfdjaft offenbar am nädjften Hegen, bajg man bie

9Jconard)ie auf bem SBege ber ga mitte entfielen tagt. £>er £au§=

Dater rairb über 2Beib unb $inb, ber feautyexv über ted)t unb

SJtagb gan§ naturgemäß eine tnonardfjifcfje ©eraatt ausüben. 9ftdjt
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tuet weniger natürlich ift e$, wenn ftd) unter ben ©ötjnen biefeö

$aterä feiner burd) perfönücfye @igenfd)aften fet)r über feine trüber

emporhebt, benjenigen Sljetl ber väterlichen 9)tad)t, meiner für bie

monard)ifd)e Seitung ber ©efammtintereffen notijiuenbig fdjeint,

auf ben (Srftgeborenen forterben 31t (äffen: b. f). al)o ben guerft

Onkogenen, giterft 2ßaffenfät)igen, ber bei ©rgtetjung unb S5er=

tfjeibigung feiner jüngeren ©effünfter inögemein fdjon oietfad) «gütfe

geteiftet.
1

Qefuö fprid)t ju feinen Qüngern (@oang. -üttarf. 10, 44,

ÜRattt). 20, 27): wetdjer unter eud) witt ber 33ornefjmfte werben,

ber fott 2111er $nedjt fein.
2 @s liegt in biefem Söorte nidjt Mofs

ein fittütfjeS ©ebot enthalten von funbantentater 2Bicf)ttgfeit , fon=

bern aud) umgefe£)rt eine ber tiefften, aflgemeingüttigften @r s

f(errungen oorfjanbener $errjä(tniffe. 2Ser perfön liti) ben

2lnberen am meiften nüfct, ber wirb fie in ber Siegel

am meiften betjerrf d)en. 3)er gefdjidtefte 2tr§t finbet bie

gef)orfamften Traufen. SSer ate Slünftler ober Sefjrer ober ^riefter

bie geiftigen 23ebürfniffe ber Sttenfcfjen am ftärlften unb nadj()a(=

tigften befriebigt, ber t)at ben ^at)(reichten unb begeiftertften 2ln=

1) ang. 2Öir tonnen bie§ auf bie po(itifctjen $errjä(tniffe, ben

poUtifcr)en £rteb ber SJtenfdjeu einfad) übertragen. $m ^rieben

a(fo wirb ber (Srfat)renfte , SBefonnenfte, G5erecr)tefte leidjt unb

natürticf) eine feiner Ueber(egenl)eit entfpredjenbe ©eltung erlangen,

©raue Soden, fagt o. ©agern, waren bie ättefte Slrone. Qm Kriege

ber ©efd)idtefte unb £apferfte. Unb gwar entfReiben hierfür auf

nieberer Mturftufe ^auptfäc^lid) rorpertidje ©igenfdjaften. 33ei

ben Sletrjiopiern würbe ber förperlidj ©röjste dortig.
3

23ei ben

Qöraetiten war <Sau( eineö Hauptes länger, benn alles SBolf.
4

2) er a(tbeutfd)e begriff ber utilitas, we(d;e für einen £>errfd)er

1

2)afj übrigen^ bei irgenb größerem 2lnroacf)fen be3 $olfe3 bie 2lbleitung

ber §errftf)aft uon ber oaterlicfjen ©eroalt mit jebem ?lied)t unb jeber <yrett)ett

ber für unmünbig erflärten Untertanen unvereinbar ift, geigt fetyr gut ,3ad)aria*

SSier^ig 23üd)er vom ©toate I, 183.

2
2)iej$ Sßort beftättgt ficf) in ber gangen ©efd)td)te. 2U(e fjiftorifdje

©rö^e befielt ja eben barin, bafj ©iner ausführt, tt>a3 SBtete bunfel unb erfolg=

los nngeftrebt fjaben: fo im ©taate unb in ber $ird)e, rote in ber JÜmft unb

2ßtffenfrf;aft.

3 £erobot III, 20.

4
I. Samuel 9, 2. 10, 23.



20 58 uc$ [. Map. 1. ©ntfte^ung ber 5Dlonard)ie.

unentbehrlich fdfjien, begog fiel) vornehmlich auf förderliche £üdjttg s

fett: rote ir> 1 1 1 3.
s
>>>. es für einen (Schimpf bes Weiches galt, wenn

ber .Svünig ein 2Utge oerlor.
5 Qe hoher bie Kultur, um fo mehr

treten bie geiftigen 2Wadjtelemente in ben 23orbergrunb. (Sin

\vrculec, ber im roljeften Mittelalter oielleicht Slönig geworben

roäre, bat int heutigen Staate üielleicl)t nur ben ^8ortt)eiI von

feiner ©tärfe, fiel) auf ber 9)ceffe für ®elb feljen gu laffen (£. <3.

3ad)ariä). 3ttacaulat) bewerft, baß in ber Schlacht bei üfteerroinben

bie betben großen §eerfürjrer, ^önig Sßitrjelm III. unb ber Wlax-

fd)all oon Supmburg, mahrfcheinlich bie förperlicf) Scrjwächften il)reö

§eeres waren. 6

2Bte feljr bei ber ©ntfteljung einer 3Jconard)ie religiöfe 33ebürf=

niffe mit ins Spiel treten tonnen, fierjt man aus ben zahlreichen

Söeifpielen, wo fiel) ®nnaftengefchlechter oon ben ©öttern h er=

juftammen rühmen.

2lm leichteften überhaupt fann ber Slrteg *ur 23e-

grünbung unb Erweiterung ber monarcfjifcrjen ©emalt

führen. 2luf ben niebrigften ^utturftufen , foweit irgenb unfere

Öefdn'chte reicht, ift bas gehberedjt bie Wegel, gerichtliche @nt=

fcheibung bie SluSnarjme. Qeber grembe, wofern er ntct)t auf

©aftfreunbfdjaft Slnfprüche macht, gilt ba als geinb; ber Waub

für ehrenhafter, als bie Slrbeit. SSie leicht muß es ba fein, eine

eble Nation unter bie Sßaffen gu bringen! Qm Kriege aber ge=

wohnt man fich an ©erjorfam; felbft bem £rot3tgften leuchtet bie

•ftothtt) enbigfeit beffelben ein. £)em Sieger wirb $teles nad)=

geferjen, §umal wenn er feine Unterbefehlshaber gu Sßafallen macht,

unb in ben Unterjochten (Elienten finbet. So §at oer üon

Sftarengo ben Xfyxon ^onaparte's gegrünbet. Qebe große (Befat)r

oon Slußen %zx, welche ben ^ollänbern brotjte, hat bie monarchifche

Partei ber Dränier gehoben, bie republifanifche ber Dlbenbarneoelb,

^ugo (Srotius ober SBitt barniebergebrüeft: fo 1609, 1672, 1747.

2öie man fpäter geglaubt hat, baß Scipio nach ber SBefiegung bes

§annibal eine Monarchie hätte ftiften tonnen, f. unten §. 145. ©0

:
' 2Bah2 Seutfdje $erfaffung<§geftf)icf)te II, 1, ©. 174. 2lutf; M ben ©rauen

exfyob ben (Samo feine utilitas §um Könige. (Fredegar Chron. IV, c. 48.)

6 3Bil§elm bem ©rofcerer mar e§ noef) fel^r förberltd; getuefen, bafj er

einen Sogen im ©allop fpannen fonnte, ben fein SInberer fiefjenb gn Ijanb--

fyaben uermocfjte. (Cappenberg ®efcf). ü. ©ngtanb II, ©. 160.)
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t)0ÜC von Königsfjaß bie römifdjen Republikaner waren, fo Ijaben

fte bo($ in getten ber ^riegönott) lange ßeit fein SBebenfen getragen,

in ber S)ictatur bie KönigSmadjt wieberljerguftellen. 2Bie tief bei

ilmen bie Uebergeugung oon ber üftothwenbtgfeit biefer SQcaßregel

gewurgelt fein mußte, erhellt am beutlid)ften baraus, ba§ felbft bie

Plebejer gegen bie SMctatur im Allgemeinen tücrjtö einguwenben

Ratten, obfdjon bie meiften SDtctatoren tjorneljmlid) gur Unter=

brüdung üjrer Partei von ben ^Satrtctern gemäht mürben. S)ie

älteften Germanen pflegten in großer Kriegsgefahr oorübergerjenb

bie £ergogswürbe gu errichten, So lange biefe beftanb, waren

nid)t bloß bie übrigen Staatsgewalten, fonbern aud) ein groger

£rjeil ber gemeinen ^otfsfreiljeit fufpenbirt. Späterhin ftnb bie

germantfdjen -Jttonard&ien faft oljne Ausnahmen auf friegerifcfjen

©runblagen aufgebaut morben: ©efolgfdmft, Eintritt in rbmifdje

KriegSbienfte, Eroberungen. 7

Elje nodj bie Snlänber barauf oerfallen, iljren großen gelb=

fjerrn als Sflonardjen anguerfennen, rjaben es bie 9luslänber bereits

getrjan. 3f)re bitten, irjre Sßerfpredjungen richten fid) an irjn.

Napoleon rjat einen großen £f)eil feiner Maßregeln gur 2Bieber=

rjerftellung bes £ljrones guerft in Stalten, gletdjfam r>erfucf)Swetfe,

burd)gefüt)rt
;

Ijernadj erft in granfreid). So g. 23. bie Reftau=

ration bes d)riftlid)en Kalenbers. Söenn in ber Ratf)Soerfammlung

bie ©timme eines folgen gelb^errn fdjon mehrere Wlak entfdjieben

f)at, fo feljtt es nie an turgfid)tigen greüjeitsmännern, weldje,

barüber fdmtolTenb, aus ben ©Übungen wegzubleiben anfangen,

gretttd) madjen fie eben baburd) ifjrem (Gegner oöttig reine SBaljn;

aber bie -JMjrgarjl ber Sttenfdjen will nid)t aus ber @efd)td)te

tlug werben ! 2Bie lange wirb es nun nod) bauern, bis ftd) aller

©lang ber Nation um bas l;eroorragenbe Qanvt vereinigt, alle

Staatsgüter in feinen S3efife fommen, jebes neue Staatsgefd)äft

feine 23efugniffe vergrößert?

$)ie nalje SBerroanbtfdjaft gwifdjen Kriegführung unb 9)conard)ie

geigt fid) u. 21. aud) barin, baß in ber großen, fo gu fagen ßotterie

bes Krieges bie ©ennnne ber Sljeilneljmer um fo größer, iljr

7 2ßenn (Sfjlobroig bnrd) [eine 33efiegnng ber frättfifcfjen ©aufönige eine

2(rt von Siefens für fein SJolf geworben tft, fo fdjeinen botf) and) jene burd;

SSerbinbung mit 9tom oefeftigt geiüefen 31t fein, ba dlom natürlich mit regulis

lieber »erfjanbelte, als mit fmlbanardjifdjcn SBoIfSgetneinben.
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(Sinfafc uon ©efa^r unb 9Jiühfal um fo deiner ju fein pflegt, je

nolier jte in bor 3Mcnftl)ierard)ie fielen. (Sin gelb^err wirb fel=

teuer uerunmbet, unb tjat bann tuet beffere Pflege §u erwarten,

atö ein geroötynltd&er Krieger; unb bod) ergäbt man bie Xfyaten

feines Axereo gewöhnlich fo, alö wenn er allein angegriffen hätte 2c.

Sftun gar ein fonueräner Kriegsherr, weldjem ber (Sieg t>ielleidt)t ein

ganzes Sanb erobert, wäbreub er boefj felbft nad; 9cieberlagen perfön=

ltdj nteift afe Jyreunb beljanbelt wirb. ©d;on Slleranber M., welcher

beilegte Republikaner in Sieben, %yxo%, ©aja graufam mifehanbelte,

pflegte gegen befiegte Könige, rote ^oro§, ^Dariuö gamitie 2C., fehr

fenoneno §u nerfahren. 23ei bem größten Krtegöootfe ber ©efdndjte,

ben Römern, ift ber monardjtfdfje ©ebanfe, atö wenn ber gelbljerr

perfönlidj bie Saaten feineö §eereö uerrichtet v)ätte, felbft in ihrer

repiiblifanifctjen $tit uöttiger ©pradjgebraud). Sioiuö 5. 23. fagt

regelmäßig uon Einrichtungen, bie auf SBefefyt beö ßonfuls erfolgen:

securi percussit. 8
£)ie oft mit SBerrounberung hervorgehobene

%1)atfad)e, baß fo unoerhältnifmtäfng niete bebeutenbe gelbf)erren

geborene bringen waren, hängt oljne gmetfet bamit gufammen,

rate foldje non Qugenb auf baran gewöhnt finb, ba§ ihre befehle

nrirfltdj uott^ogen werben : eine gefährliche SBerfudjung für ben

Unfäljigen, aber für ben gärigen, wie aud) ^annibalä Qugenb

geigt, eine nortreffltdje ©djule. Qd) meine, unter allen ben @igen=

fdjaften, welche gum guten $elbf)errn gehören, ift am unentbehr-

tieften eine SSiltenöftärfe, bie jeben SSiberfprud) nidjt allein §unv

©Zweigen, fonbern gum freubigen (Stedorfam gwingt. Sitte anberen

©igenfdjaften mögen vielleicht burd) einen guten ©eneratftab erfe^t

werben; biefe Rauptetgenfdjaft niemals. 2)arum v)at aud) ein

fluger, obfdjon perfönlid) wenig rriegerifdjer Leonard;, Subwig XIV.,

in feinen Memoiren ba$ $a§x 1666 betreffenb, über bie Uneut=

bel;rtid)fett beö raffen ©ntf^luffeö, einheitlichen Söefehlö unb

ftrengen ©ehorfamö im Kriege fehr beherzigenswerte Söorte ge=

fprochen.
9

9cad) 23roughamö feiner ^öemerfung (I, 364) wirb bie

päpftlidje 3Bahlmonard)ie nornehmlid) babttreh gehalten, baß iljre

äßähler nicht Krieger fein fönnen. ©benfo begeidjnenb für ben

monarchifchen &l)axaftex beö Krieges fcheint bie £f)atfad)e, bafs

8 SSon öannifial: vivos combussit (Livius XXIV, 45).

9 Comptes Rendus 1867, I, p. 341.
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Napoleon bie Organisation eineö §eereö nidjt mit ben Regimentern,

fonbern mit ben 2lrmeecorpä beginnen Heg. 10

§. 0.

%l% rairfltdj oollenbet fann übrigen^ bie 9Jconard)ie erft bann

betrautet werben, wenn ftd) bie neue SBürbe in ber gamitie be£

£errfrf)er3 erblid) gemalt f)at. 2)a$ Söaljlreid) ift nod) gar

feine wafjre üöconardfjie; nur eine 21 rt von 9tepubtif,

tnögemein ariftofrattfc^er. 1 äöenn ber große Styeoretifer bes

•Mittelalter^ Stomas Slquinaö bie SÖaljnnonardjie per se semper

melius nennt, mäljrenb bie Grbmonarcfjie nur melius per accidens

fei, f)ängt ba§ olme 3raeifel bamit gufammen, baß u)m bie arifto=

fratifcfje 2Öal)lmonard)ie ber Eirdje bas ^oct)fte im £eben mar. 2

SBefteljt bie 2Bäf)lerfd)aft auö Sßerfonen, welche felbftänbig

mähten, fo pflegt fie mit jeber neuen Söaljlcapitutatton einen

großem Xtjeit ber Souoeränetcitöredjte an ftdj gu bringen. S)a§

beutfdje 9foid) feit bem Interregnum, $oten feit bem 2tuögange beö

Qagetlonifdjen -äftannöftammeö , SDanemarf im fpätern Mittelalter

bieten §u biefer Regel mefjr als fyinreidjenbe SBetfpiele bar. SBei

ber 2Baf)l (Sf)riftiern8 I. gum bänifdjen ^önig bebang fid) ber SMfdjof

von Sftoeöfübe bie Abtretung Kopenhagens an fein Stift aus, ob=

fdjon biefe (Stabt, folange bie ffanbinaoifdje Union bauerte, als

§auptftabt oollfommen unentbehrlich) mar!

£)er SDictator <5uUa Ijat in feinem Greife gewiß ebenfo un=

bebingt gefjerrfcrjt, rate nadjmalö Gäfar; wäfjrenb aber ßäfar, gtetdj

oom Antritte feiner £errfd)aft an, bie Vererbung berfelben auf

feinen (Großneffen vorbereitete, t)at (Sulla, melier bocr) einen ©oljn

befaß, niemals ben geringsten Sßerfudfj gemacht, biefen $u feinem

9iad)folger $u beftimmen. ©djon biefer IXmftanb mürbe Ijinreidjen,

(Safar als monardjifdjen, ©uCta als ariftofratifdjen ©eift $u äjaxab

teriftren.
3

10 Thiers Consulat et Empire XIX, p. 282.
1 2Bie unntonardjifd) bas äßafjlreidj ift, geigte ftd) Beim £obe $apft £eo'3 X.,

ben feine SBerroanbten nirf)t näljer unterbieten liefen.

2 Xljomaö fdjreibt ben &önig3n)äf)lern fogar baö Siedet 311, ben fterrfdjer,

roenn er feine 9Jlad)t ntif^braudjt, a&sufejjen. 23gl. SlntontabeS a. a. D.

©. 35 fg. 4G.

3
9Jiit dled)t fagt barum öo&fjes, wenn ber Ztaat gleictyfatti ein fünftiidjer
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Tamm nennt St, & o. Rätter bie gefeilteren 2Baf)lmonardjien

^albüollenbete Resolutionen, roibernatürlicfje S^itterftaaten, bie

unmöglich fange befte^en fönnen (III, 495 ff.). Slrgenfon fjatte

bie (fTblid)tVit bor tone gepriefen alö bie methode universellement

adoptäe pour Sviter les horribles inconvenients du droit d'election. 4

8« Deut fpäter für SMttfdjlaub fo läftigen unb gefä£)rüdr)en lieber^

geteilte ftranfrcidjö I;at ben bebeutfamften ©rtmb gelegt bie feit

(Srrtdjtung ber capetingifdjen 9Wonard)ie burdjgefefcte @rbtid)feit ber

Stone: mobei namentlich) an bie ©efarjr gebaut morben war, bafe

ein Honig im Kriege faden, unb nun fein 9lacrjfolger bereit fein

mochte, dagegen Ratten es in ©eutfdjlanb nad) bem Untergange

ber £o§enftaufen bie geifttidjen Slurfürften burdjgefefct, baf$ fjunbert

Qaljre lang fein ©ofyn ober fonft nalje SBerroanbter bem Haifer

auf bem £f)rone folgte. @rft unter ben Sitfemburgern unb £ab$=

burgern liefe man bie ©rblicfjfett mieber §u, mie eö $u fpät mar. 5

Qeber lebenslängliche -äftonardj münfdjt natürlich baö $ort=

erben feiner Sßürbe auf baö Qnmgfte; im 2Barjtreid)e alfo merben

bie tfjeuerften, bie adjtungsroürbigften Qntereffen beä dürften ber

SBerfaffung miberftreiten.
6 Qum Seffern SBerftänbniffe erinnere idj

an bie gemeinfdjäbtidje ©parfamfeit, mit melier fo oft morgana=

tifd) oermäf)lte £errfd)er, bie fotglid) auf ^rioatroegen bie gnfunft

üjrer gamttie fieser [teilen müffen, ben (&taat oermatten. -ftod)

beutlicrjer fpridjt in biefer iginfidjt bie monftröfe gretgebigfeit fo

oieter Sßäpfte gegen iljre üftepoten.
7

SDer ©ofjn eines 2Baf)lfürfteu

f)at ftd) in beö Katers §aufe an bie ,§errfd)aft gemöfjnt; oiele Unter=

tf)anen fjaben itym gefctjmeidjelt; fomie ber $ater [tirbt, i[t ber Sßalaft,

finb bie mid)tigften ©taatögefjeimniffe, bie Steidjsfleinobien, bie

2Jlenfcf) ift, fo fann bie ©rblicfjfeit baö Seben biefeä Wiensen (natürlich nur in

Sftonartfjien) genannt werben.
4 Considerations sur le gouvernement (1764), 108.

5 $u ^orcfjfjeim Ratten bie dürften fajon 1077 im ©im>erftänbmj$ mit

bem Zapfte bie (Srbliäjfeit a&jufd&affen gefugt. (Söllinger 2lfabemifd)e SSors

träge I, ©. 11.)

6 ©efjr unmonarcfjtfcf) mar ba§ ©rbfolgeretfjt ber 3™ftfen / roonadf) bie

2(nfüfjrerftette auf bie trüber, ©djraefterföfjne jc. überhaupt nur natf) ber roeib--

liefen (Seite »ererbte; raofjl eine Nemini3cen§ ber 2ßeibergemeinfa;aft, moburaj

aber ber jeweilige Häuptling faft niemals biejenigen gu Nachfolgern befam,

benen er es am tiebften gönnte.

7 $gl. bie Notigen bei Brougham I, p. 572.
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greunbe beö Kaufes, weldje bie einfluf3retcf)ften kerntet befleiben,

eine 3 e^^an9 wenigftens in feiner §anb. Gr würbe leidfjt ein

gefäfjrlidjer Untertan werben!

greilid) oertraut man fid; mit ber ßrblicfjfeit beut 3u fa tte ber

©eburt an, unb biefer 3u fa^ fpfeft oft wunberlicf). Tlaxc Slurete

Sotyn war Gommobuö, ßhtftao SBafa'o Sofm @5ridfj XIV.
,

§ein=

ridfjö IV. ©ofm £ubroig XIII. 2lber aud) bie 35>al;t, meint 3)af)l=

mann mit 9?ed(jt, fann nidfjt bie ©üte, fonbern nur bie Sßartehnadfjt

beö (Bexoafylten oerbürgen. 9ttan benfe nur an ^Bttetttuö! ©in

erblicher gätrft intereffirt fiel), um feiner Äinber mitten, bei Sßeitem

lebhafter für ben ©taat; in ben ®efe|en efjrt er bie ©äfeungen

feiner Leiter. (So oerbinben fiel) SBergangentyeit unb 3u f'un fl m^
ber ©egenwart. 2Bo SBerfaffungögefeJe bitrcfj einen dürften gewaft«

fam oermdjtet morben finb, ba ift e§ beinahe niemals burdfj einen

Sefcenbenten be£ ©rünberö gefcrjetjen, fonbern meiftenö mir bur$

einen ©eitenoerwanbten ober gän&licfj gremben. £er ßrbfönig

ftetyt über feinen Untertanen §u rjoct), um 9?eib unb Giferfudjt

gegen fie §u empfinben, ober bei irjnen ju erregen; wärjrenb ber

2Baf)lmonardf) gang befonberö fürdfjten nutjs, ©egenftanb ober

(Spielball biefer Seibenfdjaften §u werben.

5Der 2Baf)lf)anblung felbft f)at fdwn 2)af)tmann bie fcfjroerften,

aber triftigften Vorwürfe gemalt: itjre häufige 23eftrittenf)eit, wo=

burcf) bie an fidfj fcfjon großen (Befahren beö Qnterregnumö nod;

gefteigert werben; ba§ inlänbifd&e Sßaljlen baö Sfteicf) mit ®önigs=

fjäufern erfüllen, oon benen bodfj fein Btaat mefjr ate eines ertragen

fann, auölänbifd^e bie Unabhängigkeit gefäbrben. 2t. 2. (Bdfjlöser

fragt: „wie wirb gewählt? 2>er §aufe wäfjlt nadfj 23efted)img, nadj

Ueberrafdfjung; unb man träumt, erwäge nadfj SBerbienft!" Q. ©.

©d)loffer fagt üortreffticr) , es gehöre weniger fjorje (bef$alb and)

unwaf)rfd)eintid)e) £ugenb in einer Nation bagu, einen fd)ledf)ten

unb unfähigen $önig in ©djranfen ju galten, als einen guten

§u wählen. 2Bo bafjer bei reifen, blüfjenben Golfern bie 9ftonardf)ie

gefunben wirb, ba ift es mit wenig Slusnabmen immer nur bie

erblidje.

3u ben minber beamteten, aber bodfj wid)tigen folgen ber

(Srblid)feit bes £ljrones gehört bie (Stellung, roeldje ben Sßrinjen

bes ^errfdjerrjaufes baburd; geftdfjert wirb, ©ine Dppofttion, roeldfje

Sßrinjen an ujrer ©pifce Ijat, wirb feiten ber förone wirt'lidie (
s >e
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fabv bringen. SRamentltch gilt bieg von Kronprinzen, unter weisen

bie unjufriebene Elemente be§ SBolfcö i^re äöünfche am unbebenf=

tieften oertagen. 2Bie fd;on SWommfcn bernerft hat, liegt ein groger

SBorpg ber üülortardjie bartn, baß mit jebem ^f)ronmed;feI neue

Hoffnungen aufleben, alter ®roE uerftummt ic. -URogen bie §off=

nungen auf „liberale" Kronprinzen nodj fo oft getäufdfjt haben, fo

ift efi bod) Immer ein großer Unterfchieb, ob 23. tnergig Qatyre

lang baffelbe SBorurtfyeil herrfdjt, ober ob es nach zwanzig Qahren

bur$ ein anberes abgelöft wirb. Qu welchem ©rabe bas $or=

^anbenfein regierungsfähiger Kronprinzen geeignet ift, ben ^f)ron

Zu ftärfen, beroeifet and; bie £§atfa<äje, baß in ©nglanb fomot)t

^einrieb VI., als Qacob IL, bie man fonft wohl noch lange Qeit

gebitlbet J)ätte, gleich nach ber (Geburt eines bringen r>on SBales

geftürjt mürben.

UebrigenS §at bie ©rbtidjfeit, felbft auf einer hohen Kuttur=

ftufe, bie> üble gotge, baß fie nicht feiten zu uormunbfdfjaftlidjen

Regierungen führt. (Gegenüber ben nielen minberjährigen Königen

oon granfreid), bie mof)t gar @nfel, ja Urenfet beö Vorgängers

waren, l)at Greußen bas auffatlenbe ©lücf gehabt, baß l)ter mit

wenig Slusnahmen, (3llbred;t 2ld)ttles, griebrich SBilrjelm II.,

heim I.), immer ber oöllig erwachfene ©ol)n bem Vater nachfolgte.—
©ehr lang bauernbe Regierungen ausgezeichneter £>errfd)er tonnen

ber 9ttonard)ie unb weiterhin bem ganzen (Staate unb SBolfe über=

aus förbertich fein. Wlan benfe an bie 114 Qahre beS farolingifchen

ReidjeS unter Pippin II., Karl Partei, Pippin III. unb Karl M.

Rachmals l;at bie ©imourzetung beS £aufeS (Sapet in granf=

reich ga«5 befonbern SBorfdmb erhalten burdj bie üieten langen

Regierungen ohne SBonminbfdjaft, wo immer ber ^hronf°^Ö er

fchon bei ßebgeiten beS SSaterö SJfitregent rourbe. $n Rußlanb

ift bas £auS Romanoff lange Qeit ähnlich begünftigt geroefen,

ba von 1613 bis 1725 mit einer furzen Unterbrechung (1676

bis 1689) brei große Regenten auf einanber folgten. 2Werbtng§

hat jebes Verftärfungsmittel etwas 3^eifchneibigeS. 2)ie fetjr lange

Regierung eines fdjwadjen ober fflechten £errfd)ers fann ben

Staat unb ganz befonbers ben Xl)xon furchtbar fd;wäd)en. Wian

benfe an ßubroig XV.!

gähige unb tätige ^rinjen als §äupter eines SBerroaltungS*

ZroeigeS finb eine Vürgfdjaft bafür, baß eben biefem oon Seiten



§. 6. ©rbreicf), *p ringen. 27

aller übrigen fein oolles ^ftedjt roib erfahre ; oft freiließ audj auf

Soften bes ©angen tnetyr als fein volles 9ied)t. <&tef)t jebodfj ein

unfähiger ober untätiger $rin§ an ber Spüje, fo bebeutet biejs

nur bie gänglid^e itnoeranttoortlidjfeit besjenigen (Bünftlings, ber

aisbann rairflidf) bie ©efcfjäfte leitet. ©in $önig an ber ©pi|e

bes «geeres ift, wenn er ein tüchtiger gelbtjerr , faft umtubet*

ftetjlid); im entgegengefejstengalle jebodj eine ungeheuere ©rfdjroerung

bes (SommanboS, welkem nun alle liebet bes ,!Qoflebens inne

wotjnen.

@s l)at übrigen^ einen tiefen ©runb, wenn in ©nglanb wie

in 5ran^re^ nac(j ° er ^eootution bie monard)ifd)e ^eaction suerft

mäfjig auftrat unter einem finberlofen .gerrfdjer, bann aber unter

beffen Jüngern, mit üftadjfolger t)erfebenen trüber unmäßig unb

fomit batb üjren eigenen ©turg ^erbeifüljrenb. £)er ©rftere I;at

nidfjt btojg im @rtf Mäßigung gelernt, fonbern füllte aud) bie Dolle

Sßerantraortlid^feit feiner (Stellung ; ber Severe madjte ftd), in einer

gunädjft reranttoortungsfreien Sage, feinen Anhängern üerbtnblid),

§u weit §u ge^en.

3 to e i t e § Kapitel,

^rmetn iier Pmtflrdjte,

§• 7.

SBenn mir je|t gut Erörterung bes monardjifdjen <&taat&

principe^ übergefjen, fo ift es befannnt, ba§ unter ben teueren

befonbers Montesquieu in btefer ginfidfjt Vorarbeiten geliefert

l)at. Gr »erfte^t unter bem principe einer Staatsform biejenigen

menfd)ltdjen Seibenfdjaften, roeld)e fie in SSjätigfeit fe^en.
1 &\emaü)

wäre baS ^rineip ber SDemofratte bie Sugenb, ober, mie es anbersiuo

genauer Reifet (IV, 5), bie Siebe §u ben ©efeßen unb jum $ater=

lanbe; bas ^prineip ber Striftofratie bie Mäßigung, ber Monarchie

bie @f)re, enblidj ber ^Despotie bie gurdjt. £)ie ©efeße jebes

Staates müffen bem principe feiner 33erfaffung entfpreeljen, unb

es fotl bie betailtirte 2(usfül)ritng biefes (Saßes ein Hauptaufgabe

1 Esprit des Lois, Livre III (1748).
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oes Ksprit des Lois büben. gn ber SBirfU^feit ift uns b er 33er

=

faffer freilich ben größten £l)eil baoon feljulbig geblieben. Uebrigens

lum fiel) auelj febon an bcr ©runblage felbft eine Menge von 2lus=

Heilungen ma<$en. 92id;t allein ber ^Despotie, fonbern überhaupt

einer jeben tyraunifd&en ©taatsoerfaffung fann bie gurdjt als

Sßrincip &ugef<$rieben werben: audj bie Ddfilofratie nnb Oligarchie

finb oon $ur<ijt befeelt, fyurd^t leitet fie felbft, nnb buref) gatrdjt

roieberum leiten fie iljre Untergebenen. 2Iuf ber embertt ©eite ift

bie SJläfjigung einer jeben «Staatsform, überhaupt einem jeben

menfcblidjen Qnftttute, wenn es banernb befreien foll, unentbehrlich

2BaS Montesquieu von ber Dcatur ber Monarchie behauptet, ift

mit wenig 2luSnaf)men allein mon feinem $atertanbe, granfreid),

abftraljirt. @ine Spenge gnfätligfeiten alfo bes franjöfifdjen

3totionaldjarafterS finb f)ier für mefentließe @igenfd)aften ber

Monarchie ausgegeben ; unb mit bem $rincip ber @l)re bürfte bieg

nidjt am raenigften ber gall fein. @s liegt in ben trier ^rineipten

bes Montesquieu eine fel)r entfdn'ebene, fdjneibige $ritif ber be--

treffenben Staatsformen eingefd)loffen, was bie Unbefangenheit

ber gorfdmng minbeftenS oerbäcfjtigt. £)ie SDemorratie foll eine

ungmeibeutige Satgenb gum ^rineip Ijaben, bie Slriftofratie eine

pmbeutige, bie 3)Zonarcr)ie ein bloßes $orurtf)eil,
2

bie Despotie

eine gerabe^u r>erro erfliege ©emüthsftimmung. So wirb auch Qeber

zugeben, bafe SSaterlanbsliebe unb Mäßigung bodj nur in einem

gang bisparaten Sinne passions liumaines genannt werben tonnen,

als bie @f)re unb gurcht. £cttte Montesquieu gang unbefangen unb

confequent fd)reiben motten, fo J)ätte er als ^prineip ber S)emo=

fratie, Slriftofratie unb Monarchie angeben müffen: Siebe jum

ganzen VßolU, gur l)errfe^enben klaffe, gur Stynaftie.

2öir felbft r«erfte£)en unter bem principe einer Staatsform

biejenige £enben§, meiere if)re $arafteriftif$en §anblungen gu

Sßege bringt, meiere eben bas Gharafteriftifche barin bilbet. Qe reiner

bie Staatsform ift, befto rüeffie^tslofer mirb ihrem principe ge=

tjulbigt. Omne imperium, fagt Salluft, iis artibus retinetur,

quibus initio partum est. SBirfticr) ift baS fßrinctp einer Staats^

form insbefonbere auch ihr (Sntftefjungsgrunb. Unb in ber 9tegel

rairb man finben, bajs bie nämlichen Stiftungen, roelcrje eine

2 Le prejuge de chaque personne et de chaque condition (III, 6).
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©taatöform in§ Seben gerufen unb auf ben G3tpfet geführt rjaben,

nad)f)er, fobatb fie übertrieben werben, biefelbe aud) roieber ()erab=

führen. 2Beil alleä irbtfc^e SDafein nur ein enblidjeö ift, fo trägt

ber @ntfter;ungsgrimb in fid) felber fcbon ben «Reim beä bermal=

einfügen Unterganges. 3

Qn biefem ©inne nun fjalten mir für baö ^rtncip ber

9flonard)ie bie (Sinl) eit.

§egel tjat gemeint, im entmicfetten «Staat fotfe ber -Dfonard)

blojs bie ©pi£e formeller @ntfReibung fein, ein ^Jfenfcf), ber Qa

fagt, ben $unft überö Q fefcr. ©er fomme bie gan^e objectioe

©eite allein bem Giefe^e §u; ber Sttonard) rjabe nur bas fubjectbe

„Qd) miß" f)in§ugufegen.
4 2Bie bebeutfam freitidj biefer tyurät

überm Q fein fann, fat) man in Defterreid) nad) bem £obe grang I.,

roo ein gutmütiger, raitlenlofer Qbiot folgte, unb bie fremben

©efanbten, Slaifer Üftifolaus 2c. fefyr beforgt raaren, ob nt<$t in

ftürmifdjer $dt bie gan§e ^OZafd^tne in «Stodung geraden, burd)

3roietrad)t in ber Umgebung beö §errfd)ers beffen Unterfdjrift

mvPraudjt werben fönnte 2C. Unb bodj mar gunädjft bie oberfte

$nftan§ formell faum oeränbert: bie beiben Gonferen§=9ttinifter

SMternid) unb SMotoratf), bie bisher mit gugierjung ber betref=

fenben ©ection beö <Btaat%xatt)eZ über jeben Kiffens ^mif^en bem

$orfd)tage ber §offteIIen unb bem ©utadjten beä Staatsrates ent--

Trieben Ratten, maren burdj 3^iel)ung beS ©r^ergogs Subraig

ftatt bes alten Eaifers formell complettirt.
5

2ßie unentberjrlid), roenigftens für bie ausübenbe ®eraalt, eine

gemiffe (Sinrjeit ift, fonnte man felbft mö^renb ber frangöfifdjen

Stoolution fet)en, rao ber Gonoent bie Regierung unter jroei 0er5

fd)iebene 2hisfd)üffe, für Sßofjtfarjrt unb für ©id)erf)eit, feilen

wollte. 2)er festere ift oon bem erftern immer gän§Üct) oerbunfelt

werben. Qn ber frangbfifdjen SMrectorialoerfaffung foHte bas @ol=

legium ber fünf SMrectoren eine 2lrt oon $önig oorftellen, unb

bie ausübenbe (Staatsgewalt in Rauben Ijaben. Unter biefen

£)irectoren wieber, als oerantworttidje SBerfäeuge, tagen bie

3
2ßie bie 9)ionard)ie am ficfjerften nerfäUt bitrtf) übertriebene (Sinfjeit, fo

bie Slriftofrntie burdr) übertriebene Stnäfcfjliefninfl, bie £emor'ratie burd) über=

triebene Öletdjfjeit.

4 ©runblinien ber ^fjilofoptyie bes ?)ied)to, ©. 372.
6

ü. Snbet steine f;tftorif cf>e Schriften III, @. 351 ff.
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SWinijierien. üftatürltc§ mar auf foldje 2Irt bie ©itujett ber die-

gierung fafl gefliffentließ gerfplittert. 2)aj3 bie SDirectoren mefjr

eine @m§ett beö SOBiffenö repräfentiren mürben, als bie -äftinifter,

(ic| fiel) gar niajt erwarten; unb aufcerbem nod) raupte -ftiemanb

bie ©renge, wo fid; bie S^ätigfeit ber Minifter unb bie ber ®i=

rectoren oon einanber gu Reiben §ätte. 2ltfo boppelte ©elegen=

beit uir 3™ielrad)t! SBon bem frühzeitigen Untergange biefer

gleid)fam tobtgebornen SBerfaffung, welche nad) Singen fnn bie

empfinblidjften Üftieberlagen uerfdnttbete, unb im Innern fort*

roäljrenb $wifd)en ber äufjerften ©d)wäd)e unb ^nranneifcfjwanfte, ift

biefer 9fabicalfel;ler ber erften ©inridjtung gewig eine §aupturfad)e.

SBäljrenb in ber Slriftofratie unb SDemofratie bie §errfd)er

Sitgleid) 33el)errfd;te ftnb, §at ber fflonaxü) als foldjer lebiglid) gu

befehlen. SDtefe Ungetfjeiltljett bes Qntereffes bilbet eine £aupt=

ftärfe ber Monarchie, moburd) fte bie Striftofratie bes Mittelalters

am @nbe ^u überrainben pflegt. £)iej3 mirb geförbert burd) bas

@rrcad)en bes 9?ationalgefül)ls, ber -ftationaleinljeit, welches Bei

ben meiften SSölfern in ber fpätern ßext üjres Mittelalters erfolgt.

£>enn bas Sßolf bient überall lieber einem großen .gerrn, als

oieten flehten. $ornef)tnlid) bei ben unterften klaffen mirb ber

§errfd)er am leidjteften populär. 2Bie bas abfolute Monardeen

(^aifer gran§ oon Defterreid)) unb (Säfaren (Sluguftus) felbft in

it)rer oolfstljümtidjen ©predjweife angeftrebt f)aben, fo berietet

fd)on £acitus (Germ. 25) oon ben beutfdjen Urfönigen, bafj

fie im fdjroffen ®egenfa£e aller ntd&t monard)ifdj regierten

(Stämme bie libertini wol)l über bie ingenui unb nobiles fjaben

emporfteigen taffen. 9?ad) ^er^berg liegt ber 33orgug ber Monarchie

barin, bafe man eljer ben Egoismus eines (Singeinen mit bem

©emeinwofjle oereinbaren fann, als ben wetteifernben, leidjt gur

2Inard)ie füf)renben Egoismus Vieler. Sind) l)errfdjt wirflid) felbft

in ^Demokratien 2c. jeweilig oft nur (Siner: allerbings in ftetem

2öed)fel ber ^erfonen. 6
SBolingbrofe nennt es einen QauyU

t>or§ug ber Monarchie, bag man oiel leidjter etmas Dfapublifanifdjes

(2Iriftofratifd)es ober ©emofratifdjes) auf eine Monarchie pfropfen

fann, als umgefeljrt.
7 ©ang befonbers aber fann in 3etten focialer

,; Memoire« de l'Academie de Berlin, 1788/9, p. 473 ff.

7 Idea of a patriot king. Sßuxfe imterfcf)ret6t biefj tjollfommen: Re-

flections on the revolution in France, üßerf. von ©entj I, ©. 188.
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5llaffenfampfe bie Monarchie am leid)teften unparteilich fein unb

aud) für unparteilich gelten. Slfterbings f)at bie «götje bes Stanb=

punfteö, oon reellem ber £errfd)er bac. ganje SSolfsleben über=

fd)aut, fo r)et(fam für ben geiftig bebeutenben Monarchen, für ben

unbebeutenben roieber etroas fet)r ©efäfjrlidjes. 23ob^9terjiuonb er=

innert an bie Sonne, oon roelcrjer aus man nur bie £iä)tfeite

jebeS Planeten fetjen fann; ober an ben frönen 2lnblid, roeldjen

ber Sefteiger eines r)otjen Herges von ber obem Seite beS Golfern

meereS hat, bas nad) unten ©eroitter fenbet.

3u ben roidjtigften potitifd)en KntroidelungSgefe^en ift oI;ne

3roeifel baSjenige ju rennen, roeldjeS tdj fdjon früher
8 mit bem

tarnen bezeichnet r)abe : „SluSbilbung ber Staatsgeraalt im

Kampfe mit ben fteinen juriftifchen ^erfonen". 3m 2fas

fange jeber StaatSoerbinbung fühlt ba§ einjelne $eitglieb ben

@influj3 beS ©an^en nod) fetjr wenig; bie Qmeäe beS Staates

haben nod) einen f et)r geringen UmfreiS. Selbft bie innere 9ted;tö=

fidjerrjeit fängt erjt im fpäteru Mittelalter burd) Einführung bes

SanbfriebenS, 2lbfteIIung ber 23lutrad)e u. f. ro. an, als Staats^

groed betrachtet 31t roerben. 2Öie bie Seiftungen beS Staates, fo

finb aud) feine gorberungen, namentlich bie Steuerpflicht, nod) fel)r

unbebeutenb. gier roirb ber größte SJeil bes politifdjen SBebürf;

niffes burd) fleinere Vereine, burd) gamilie, Korporation, ©emeinbe,

©eburtsftanb, ^rooinj befriebigt. ütfatürltdj fielen nun biefe 3Ser=

binbungen bem ©anjen ungleich autonomifdjer gegenüber.

2öttl ftd) bie Staatsgewalt bann erroeitern, — unb jebe menfdp

licr)e ©eroalt r)at ein Verlangen banad) — fo gerätrj fte in ^ampf

mit ihnen, fud)t ihnen bie politifdjen 23efugniffe abzunehmen. £ie

Jamilie fott fortan blo§ eine häusliche, rein menfdjüdje Sebeutung

haben. £ie Korporation foll nur mit (Srlaubnifj unb unter ftrenger

2luffid)t beS Staates forteriftiren ; bie ©emeinben, ^rouinjen ic,

anftatt ein felbftänbiges ©anjes 51t bilben, nur nod) Staats=

anftalten fein. Qd) t)abe biefen CnttroidelungSproceß, ber ftd),

mehr ober weniger ausgeprägt, bei allen iUtltunuUt'ent alter unb

neuer 3ßit roieberholt, auf bas ^3rincip ber Slrbeitstljeilung 3urüd=

äufüfjren gefudjt. Qe größer bas politifdje SBebürfniß roirb —
unb bas ift ber gaß fdjon mit jebem 3Bad;fen ber SSolfSjahl, mehr

8 3n S3ülau's $af)rbücf)ern für Öe)d)trf)te unb ^olittf, September 1843.

Stadjmals in meinem Snfteme ber ^otfsioirtljidjaft 33b. II. >?. 2 ff.
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no<$ mit jebetn 3ßa$fen ber SBolfsbtlbung, — befto weniger fann

es fo nebenher burdj ben .Sgausoater, 3unftt>orfie^er :c. befriebigt

werben / befto mehr wirb e§ (Sollen anbefohlen, welche tl)ren

gangen SBeruf barein fefcen. ©dwn ber fteigenbe $erfehr würbe

bieg notljroenbig machen. SBo nur bie gamiliengtieber, bie 3unft=

ober ©emeinbegenoffen mit cinanber ju tl)un tyaben, ba fann ber

Sater, ber 2ltt= ober 23ürgermetfter gur ©ntfchetbung ber (Sunflicte,

jur AÖrberumj ber Qntereffen hinreichen, ©owte aber bie $er=

riecntung weiter gel;t, muß eine höhere, allgemeinere Qnftang ein=

treten: bas tft eben ber (Staat. &ierju fommt ber natürliche

2Bunfd() jeber Regierung, alfo r>on norne herein bes Stärfften im

SBolfe, ihren ©influfc immer weiter auöjube^nen. Unb bas SBolf

zugleich wirb ftch in ber ^fieget, felbft mit SBewußtfein, willig barein

fügen: bie ©inigfett unb (Soncentrirung, bas fietjt Qeber, ift ein

^auptmittel ber ^flacht, unb im Wetteifer mit fremben, nielleidjt

©efatjr broljenben Golfern muß jebes SBolf feine Wlafyt §u er=

höhen fudjen.

•üttan begreift t»on felbft, wie biefer ©ntwicfetungsgang §unäd)ft

üon ber Monarchie benufet werben fann. £)ie mittelalterlichen

©djranfen finb jefet hinweggefallen; neue, geitgemäjgere nocfj nidjt

an bie ©teile getreten. £)ie Wonaxfyie alfo wirb immer etnt)eit=

lieber unb ftärfer. Sßie übrigens Jebe großartige gibeicommifc

ftiftung gittert ben ©ütern, welche fie bem reinen ^rioateigenthum

entfrembet Ijat, einen quafiöffentlidjen ®utscf)arafter t)erfcr)afft: eine

Xljatfache, bie man fo oft bei ben ©arten, ©djlöffew, ©amm=
lungen 2c. geftürgter SDunaftien wahrnimmt; fo fpielt auet) r)ier ber

<Sa£ herein: wer unter euch ber ©roßte fein will, ber fei ber

Liener ber Slnberen.
9

§. 8.

3e mehr nun aber ber Staat bas gange Seben bes Golfes

burd)bringt unb beherrfcfjt, befto fehlerer fällt es biefem, eine fo

ungeheuere, fo teidjt ju mißbrauchenbe ©eroatt ohne alle $erant=

wortung in ber £anb eines (Sinnigen gu erbtiefen, ©o lange es

noch Mittelmächte gwifdjen §errfd)er unb Untertanen giebt, einen

9
üüflem tonnte fjier, wie auf fo vielen anberen (Gebieten, fagen, bafj bte=

fe!6e Vergötterung eines Dlenfd&en mit feiner Seftimmung 5um ©üfjtiopfer nalje

rerraanbt ift.
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ftarfen 2lbel, eine mächtige Kirche, unabhängige Veamtencollegien,

fo lange ift bie Monarchie, wenn aud) juriftifd^ unbefd)ränft, bodj

in SBaljrljeit nidjt oljne Sd)ranfen. Sinb aber jene puissances

intermediaires, n)ie fte Montesquieu nennt, gänzlich hinweggeräumt,

fo muß bei einem rraftlofen, abgelebten Volfe ftatt ber Monarchie

©espotie eintreten, ©tarfe, blü^enbe Golfer oertragen biefe nicht:

$rüde unb ©ängetbanb paffen nicht für bas Mannesalter. Man
»erlangt alfo (Garantien gegen bie ettoanige Untüdjtigfeit bes

§errfd)erS; um fo mehr, als ja bie ^ronfolge nicht nad) 28al)t

unb persönlicher SBürbtgfeit, fonbern nach bem „zufälligen" Soofe

ber ©eburt unb bes Atters georbnet ift. SHefe Garantien aber

tonnen insgemein nur in einer mehr ober weniger ftarfen Qu-

mifdjung bemorratifdjer Elemente befielen, ba bie ariftofratifdfjen

Mächte bes Mittelalters bitrcf) bie abfotute Monarchie felber größten*

tljeils »ernic^tet, ober jum eigenen ©ienfte gezwungen finb.

2Ber ein uernünftiges Vebürfniß, anftatt es rechtzeitig gu be=

friebigen, gewaltfam unterbrücft, ber tobtet baburch entweber ben

Organismus fetbft, ober er muß gewärtig fein, baß nach einiger

3eit biefelben gorberungen ber 9?atur wieberfehren, aber ungleich

heftiger, nielleicht fogar mit gerftörenber SButh- 2öäf)renb ber

frcmgöfifdjen Dtoolution fefcte bie ^ationaloerfammlung £obes=

ftrafe barauf, wenn Qemanb wagen fottte, bie Söiebereinführung

ber Monarchie oorgufdalagen. @in Mitglieb wollte wenigftenS bie

founeränen ilroerfammlungen von biefem Verbote ausgenommen

wiffen. Allein S^obespierre entgegnete, es fei ein Verbrechen, wenn

ein Votf fid) einem Könige unterwerfe. Man fennt bas berüchtigte

Votum von ©regoire: Les rois sont dans l'ordre moral, ce que

les monstres sont dans l'ordre physique. Les cours sont

1'atelier des crimes, le foyer de la corruption et la taniere des

tyrans. L'histoire des rois c'est le martyrologe des nations!

@s wäre nie zu foldjen Ausbrüchen bes SBahnfinns unb ber 33os=

heit gefommen, wenn Subwig XIV., ober auch nur Subwig XV.
bie alten Sfteichsftänbe zeitgemäß hätte wieberljerftellen mögen, £)as

einzige, aber aud) guoerläffige S^ecept gegen Volfsreoolutionen ift

bod) immer biefeS: Mad)e 3ugeftänbniffe oorljer, bie wirflich weit

genug gehen; bann aber rjatte bie ©ränge mit eiferner Strenge

feft. (Sollte es zweifelhaft fein, wo mit ben Gonceffionen inne zu

halten, fo gebe mau lieber etwas zu oiel, als zu wenig; gerabe

3*ofd)er (
^olitif, gefd&id&tl. Watutletyte ic. 3
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io, rote bor SBunbatjt dou einem branbigen ©Hebe lieber gu t>iet,

als >u wenig abfcljneibet; eine Gonceffion, bie nicht hinreicht, fann

gar SRid&tö Reifen, oieffet^t nur bem ©egner mehr Wlufy erregen.

SBon fokben G&runbfäfcen geleitet, braucht bie -üftonarchie in

ber %$at nor ben Slnfprüchen eines bemofratifchen geitgciftes feine

Aiirdit 31t hegen. 3BeId;e £ülfsmittet fteljen iJ)r im Kampfe nicht

51t ©ebot! ©ie ift immer in Slcttoität, mäfjrenb ber Söiberftanb

fo I e i cl; t einmal einfchtäft. 3e leichter ein gürft feinem £lmn
ben Schein ber ©efefiltchfeit gu geben nermag, befto fernerer ent=

gelji bas miberftrebenbe $olf bem ©Cheine ber Ungefeislichfeit.

£er gürft ift im 23efi|e; er ift (Siner, bas $olf l)nnberttaufenb=

t'öpng. ^a^tt bie lang befteljenbe ©d)eu: „bas Qafjr übt eine

heitigenbe $raft; fei im 2Sefi£e, nnb bn mohnft im $ee£)t, nnb

heilig rcirb bie Stenge bir's bewahren!" Wlan l)at oftmals anf

ben gelieintmfwollen Snfall hwgemiefen, baß meber von Gäfars

9)iörbern, noch t>on benen Eaifer Wibrechts, ober Don ben $er--

nrtljeilern £arls I. ©iner eines natürlichen £obes geftorben märe.

©d;on ber alte §omer fagt: Aeivöv fsvoc ßaoiXvj'iov louv. Unb nocfj

in unferen £agen haben mir mehr als einmal erlebt, baß felbft bie

fredjfte §anb ein 3^tern anfommt, menn fie auf ihren $önig an=

fd)lägt. @in mißlungenes Sittentat hebt ben ^errftfjer fef)r, gegen ben

es unternommen mürbe, ©eine ©egner benfen bann oft mirftid)

milber r>on üjm, ober müffen bod) anftanbshalber ben ©chein

hieroon annehmen, ©eine greunbe l)aben lebenbig gemerft, mas

fie am §errfd)er befijsen, ebenfo fehr, als menn fie i§n mirflicf)

uerloren hätten.
1

£)ie „öffentliche Meinung'' forbert bann mo^t in

gan$ unbeftimmter SBeife, aber mit lärmenber Energie, baß „etraas

gefeiten müffe". ®ocr) hoffentlich nur etmas Vernünftiges, 3mecf=

mäßiges? Dber foHte es nach Sittentaten, bie einen fbäuerlichen

Slbgrunb erblicfen laffen, mirflich beffer fein, etmas ttnüernünf-

tiges, 3roe(Jrotbrige8 §u ^urt / a^ n^tö 3U tlmn? 2
(Sine fotche

1
9tetf)txet man öaju bie $erfcf)ärfung ber 9tegierungöprincir>ien , bie ge=

raöfjnlicf) auf ein nirfjt oöllig gelungene^ Attentat gegen ben gerrfcfjer folgt,

fo ift oei ber grojjen tlnftcf)erf)eit beö ©elingenö mirnitf) nteift anguneljmen,

bafj folttje SBerfucfje gegen ben SBiUen ber £>äupter non ganj untergeorbneten

^ßarteigenoffen fjerrüfiren.

2 Sotten bie Sterjte 3. 23. eineö 2ungenfc§nnnbfücf)tigen , wenn fie fein

ttnrflicfjes Heilmittel roiffen, if)tn oielteidjt, um boc^ ettuaö §u tfjun, ben Wtunb

junä^en, hamit ber Stut^uften oer^inbert merbe?
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©timmung be3 rooftfgeftnnten Sßublicumö fanrt leicht in gefä^r-

licfjfter SSeife gemifjbraudfjt roerben. ©o fjat bie ©rmorbung be§

§er$ogö von Verrt) Subroig XVIII. bewogen, von einer weifen

^olitif ab^utaffen, wetcjje oiefleid)t ben bourbonifdjen ^ron bi§

^ettte ermatten fjätte.

@in feit langer Seit befterjenbeö ^önigt^nm fann für einen

großen Xfyeil be3 Votfeä leidet etroaä -äftgftifdjes gerainnen. Wlan

benfe an ben, oormate in @ng(anb feit ©bnarb bem Sefenner

herrfdjenben Volksglauben, bajs eine Verüfjrung ber fönigtidjen

iganb bie <Scrofelfranff)eit ju feilen oermöge, raa$ namentlich in

Reiten großer monard)iftifcf)er Aufregung fe^r ftarf begehrt ranrbe.

Start II. übte 1682 biefen^ituö ad)ttaufenbfünf£)unbertmal, in feiner

gangen Regierung rooljl fjunberttaufenbmal. Um 1684 ranrben beim

©ebränge 6 biö 7 Stranfe erbrücft.
3 2ßie fdjroer fidj bie Golfer in

einem geraiffen Sebenöalter an eine neue SDrjnaftie geratenen, fte§t

man auö bem SWlange, melden bie fatfdjen griebricl) II., 2ßalbe=

mar, ©ebaftian, ^Demetrius 4 gefunben Ijaben. £)arum fjat ftetö eine

befcmberä große Xfyoxfyeit beö ,§errfcf)er£ fetbft ba§u gehört, roenn

ein legitimer gürft von feinem Volfe geftürgt werben follte.

Qacob II. mar nacfj üttacautan'ö Urtljeit fein eigener fdjltmmfter

geinb. raar immer fein ©d)icffat, ba §it roiberfteljen, roo er

fjätte nachgeben fotten, ba nachzugeben, mo er fjätte roiberftefyen

follen, ©elbft nadj feiner Vertreibung roar er ftetö bemüht, bem

Volfe §u geigen, bafe er nictjtö oergeffen fjabe unb fein Votf nichts

hoffen bürfe."

33ei roeifer TOßigung fann ficf) befet)atb feine Staateform fo

feiert unb bauernb erhalten, rote bie monard)ifd)e. 9htr bie über=

trieb ene, über ba$ menfcfjtidje Wlafc l)inau§ gefteigerte ©infjeit

bringt tfyr Verberben. 2tuct) verliert fie burd) üolföttyümltdje Ve=

3 sHian nafjm es SBütyehn III. ftfnoer übet, bajs er biefe fönigtidfje ^prä;

rogatioe ntajt mefjr ausübte. (Macaulay Hist. of England , Ch. 14.)

Uebrigenä roar in $ranfreicf) fett Subroig IX. berfetbe ©taube tjerrfdfjenb , unb

bie oenetianifcfjen ©efanbtfcfyaftöberiajte ergäben, bafs oft Saufenbe von tonten,

fogar auö (Spanien unb «Portugal, gu fötaler Teilung mtf) ^ranfreitf) tarnen.

SSgl. bie Relazioni degli ambasciatori I, p. 238. III, p. 411.
4

9?orf) bei ber 2öaf)I beö Jpaufeö Siomanoff erflärten bie 83ifd&öfe, bafj

nicf)t tnenfajliaje äßillfür ben Goaren beftimmt tjabe
, fonbern ©otteä 9tid)ter=

fprudj bie SBolfSftimnte = ©otteoftimme auf iljn getenJt. ($errman 9tuffifdpe

©efd). III, ©. 517.)
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[d&ränfung ungleidfj weniger, als es fdjeint. „Mdjt bloß bas augen=

bildliche, fonbern aud) bas bauerube können ift ^ttadjt." (Sin be=

f ebränttov vvi't vft tarnt über feinen £ob f)inaus 33eftimtnungen treffen,

ein unbefd&ränfter m$t. $aljer bie anffattenbe @rfd)einung, baß

in unbefd&ränften 9JJonard)ten, wo bie ^erfon bes £errfdjers Miltes

ift, weit plöfclidjere Uebergänge oorfommen t)on fd)wad)er nnb

idHedjter &u traftooffer nnb guter Regierung, als in ben übrigen

©taatsformen. 2tud) t>at felbft ber abfolntefte 9Jlonard) bod) nie

mehr, als $wei Singen, gwei §änbe n. f. w. @r ift beßl)atb in ber

©rt^etlung feiner 23efel)le an ben S3eric§t, in ber 2lusfüf)rung an

bie ßanblungen feiner Beamten gebunben. Qe abfolnter er felbft,

befto abfolnter muß er aud) feine Liener ftelleit : bem ©nttan ent=

fprtdjt ber ©roßweftr nnb bie $afd)aS. @in gewbfinli^er gürft

wirb burd) feine Höflinge nnb Beamten, freiließ olme es gu wiffen,

tanfenbfättig bef^ränft; wo feine $reß= nnb ^ebefreif)eit eriftirt,

wof)l ebenfo feljr, wie ein anberer burd) conftitutionelle $otfs=

freujeiten.
5

2)er Unterfdjieb liegt nnr barin, baß im erftern gälte

bie ^efdjränfung fyetmticf) ift, tSolt nnb £errfd)er über d)r ©afein

täufdjen möd)te; im tefetem gälte offen, barfdjer freitid) nnb un=

bequemer, aber aud) ef)rlid)er nnb wahrer. ©in wtrftid) großer

9Jionard) ift burd) feine ^Diener aEerbmgS wenig gebunben; aber für

einen folgen wirb aud) bie Sßolfsmeinung, bie er beffer nertritt, als

alle übrigen Vertreter, ntd)t fowotjt ©d)ranfe, als 2öerf§eug fein.

Um übrigens nod) einmal auf bie SBebeutung bes @inl)etts=

prineipes für bie 9)lonard)ie gurüd^ufommen , bem nichts meljr

wiberftreitet, als bie (Spaltung bes £)errfd)erl)aufes in mehrere,

oft einanber befampfenbe £inien, mag an bie £l)atfadje erinnert

werben, baß fowofyl bas fäc^fif^e ^urtanb, wie bas ^er^ogtlmm

©c^leswig^olftein, nad)bem es fo lange nnb fdjwere gerwürfniffe

unter ben ßinten bes ^errfdjerljaufes oerurfadjt fjatte, fdjließtidj

für alle biefe Sinien nerloren gegangen ift. ©d)on $laton fagt

(ob nad) £rabition, ober nad) bloßer $ermutf)ung?), baß bie alten

Könige oft burd) gamitienprietradjt gefallen feien.

5 Sfttemanb fjat biefj fadjfunbtger nnb offener gugteief» ausgefprodjen, als!

ber Äaifer Stodettan natf) feiner 2ü)banfnng: Vopiscus, p. 223 ff. „©in

^-ürft, ber fief) nttfjt üon Kammern oefdjränfen täfjt, nnrb oft oon Cammer;

bienern £>efc£)ränft raerben."
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^ritte§ ÄapUet.

gdjhtpetratijtimgm über i>ie Pünardjie im Allgemeinem

§• 9.

A. 23ei ben neueren Golfern fdjeint bie mon*

a r d) if e 6taatsform (im weitem ©inne bes SBortes) un=

gleid) notrjra enbiger §u fein, als im 2lltertl)ume. Die

eigentliche Republik ift bei jenen nur eine feltene 2lusnal)me.

2ßie fur§e Seit Ijaben bie englifdje unb bie beiben erften fran=

göftfdjen Republiken gebauert! SBctyrenb auf ber ^ölje bes 9)cittet=

alters bie meiften abenblänbifdjen Staaten in Söafjrtyeit ariftoEratifd;

oermaltet mürben; mäljrenb in unferen Sagen bie Staaten ber

$olksfouoeränetät in ^atjrljeit Demokratien finb: l)at man bod) in

beiben fällen, menigftenS ber gorm nad), bie Slrone meift unberührt

gelaffen. Qene großen ariftofratifdjen Republiken, ^olen, $enebig,

bas fpätere beutfdje Reick), finb bod) immer menigftenS ber 2öal)l=

monard)ie treu geblieben. — 2lls bie ^aupturfadje biefer @r-

fdjeinung muß bie räumliche ©röße ber meiften neueren Staaten

betrautet merben. Die Republiken bes 2lltertl)ums maren be=

kanntlidj mit menig SluSnarjmen bloß erraeiterte ©tabtgemeinben.

2Bo fidj bei ben Sitten große Reiche finben, fo §. 23. in Elften,

9Jiafebonien u. f. m., ba Ijaben aud) fie ber monard)ifdjen (Staate

form nid)t entbehren können. Qe größer ber glädjenraum, über

melden fid) bas Seben eines (Staate* oerbreiten fotl, befto kräftiger

muß offenbar bas gufammenljattenbe Sanb fein. Sind) bie römifd)e

Republik, fo lange fie in ooller SBlütlje ftanb, I;atte unmittelbar

nur ein kleines ©ebiet gu beljerrfd)en. Der größte Stjeit oon

Statten mar mit Sßunbesrepubtiken erfüllt, unter meldjen Rom nur

bie Hegemonie ausübte, ©elbft ben Orbis Terrarum wollte eine

anfef)nlid)e Partei bes Senates, an bereu ©piise bie Scipionen

fielen, nur auf biefe 2lrt regiert mtffen. (Sowie fpäter bie Re=

publik unmittelbare ^rooinjen §u erwerben flirte, fing aud) ber

llebergang §ur 9Jionard)ie an. So Ijaben in neuerer 3eit fcift alle

irgenb großen Republiken, bie fid) bauernb erhalten, eine göberatio=

oerfaffung eingeridjtet , woburd) alfo Regierungen unb Kölker

gleid)fam fütxfttict) in engeren Greifen combiuirt merben. 3$ Cl
*

;
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innere an bie ©<$roet8, bie 9crcbertanbe, bie bereinigten Staaten

oon SWorbamerifa.

B. 2Bie für grofje «Staaten bie -üflonarchie, im

toeitern Sinuc beä Portes, uotljwenbig ift, fo bebarf au$
fie umgefetyrt eines üerljältnifjmäfjtg bebeutenben
S t a a 1 8 g ef> i et e 8. Wlix ift fein Söeifpiel befannt, wo fidj eine

roa^re IKonarcljie in einem fefjr steinen Staate gebtlbet nnb bauernb

behauptet hätte. Man führe nietjt bagegen an, bajs es ja noch

^eutjutage fo uiele fleine gürftentljümer giebt. Sitte biefe werben

fiel) bei näherer 33efidjtigung entroeber als S3rucr)ftücfe größerer

^tonarcljten geigen, bie fid; burd) (Srbtheilung, Secunbogenitur, SBer^

tcibuug :c. oom fianptftamme losgetöfet; ober ihre .gerrfcher finb

mächtige Slriftofraten, bie nur burd) bas 2luf£)bren einer oormals über

ihnen ftebenben Steid&ögeroalt fouoerän geworben. Wlan hat gefagt,

tfiemanb fei groß in ben Singen feines SlammerbienerS. So wirb

fid; auch in gang flehten Staaten, wo Qebermann ben gürften att=

täglich unb mit all feinen menfd)lid)en Schwächen beobachten fann,

nicht leicht biejenige, fyatb mnfteriöfe @t)rfurcr)t nor bem Xfyxone

bilben ober bewahren, auf melier bie Monarchie boer) fo wefentlid)

beruhet. £)aru bemerft fehr richtig, ber Stolg ber Sftenfchen mag

ftch nur bann unterwerfen, wenn fie ben ©ebieter im entfpredjenben

$erf)ättniffe £)öt)er ftetten tonnen. Slriftofraten, mit melden bas

SSolf ununterbrochen aerfeljrt, oermag bie ^p^antafie nicht in einem

fd)önem Sickte barguftetten. §ier muffen fid) bejshatb bie Unter=

tränen als foldje felbft erniebrigen.
1 Qe größer ein Staat ift,

um fo weniger fdjjabet unter fonft gleichen Umftänben bie perfön=

liehe Sd)led)tigfeit bes £errfd)ers ben einzelnen Untertanen. §at

bod) bie tjödjfte SBlütlje ber römifdjen ^echtswiffenfdmft, roefentlich

geförbert non ber Verallgemeinerung bes Bürgerrechts, gerabe unter

fierrfdjern wie Garacatta, «geliogabalus :c. ftattgefunben.

2öer irgenb am £ofe geroefen ift, auch °hne fetber Höfling

gu fein, wirb fchwerlidj in Slbrebe ftetten, baß ein raol)teingerichtetcr

ipofftaat für gewöhnliche 3Wenfcf)en oiel QmponirenbeS hat. SDiefe

großartige Haushaltung, bie nicht bloß politifct) unb focial, fonbern

and) fünftlerifd) unb materiell ben ©ipfel beS gangen Golfes bilbet,

wo bie Qntereffen bes Staates unb ber fürftlidjen ^erfon meift fo

1 I)aru Histoire de Venise II, p. 253.
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unmerfltd) in etnanber fließen; biefe 9)ienge von sD?enfd)en, alle

fein gebitbet unb reich gefchmüdt, bie roentgftenö äußerlich bie

tieffte (^furcht uor bem ^rone atl;men; biefes wohlüberlegte,

feft burdjgebilbete Zeremoniell, baö gnm minbeften auf einer großen,

fett Qa^r^unberten erlangten SBirtuofität beä perfönlichen SSerfetjrö

beruhet: man Ejat fdjon oiel ßljarafter unb (Stubium nötfjig, um
ftd) gar nid)t baoon berühren §u laffen. (Selbft bie trofeigften

Dppofitionömänner, wetdje bie Wladjt be§ ßofftromeö am ftrengften

abweifen, ernennen fte unwittfürtid) an, inbem fie ftd), um nid)t

fortgeriffen §u werben, unnatürltdj in bie 33ruft werfen, ©roße

igerrfdjer, wie griebrid) IL, mögen be3 £offtaate3 entbehren; ge=

wohnliche ntctjt. £)ier leuchtet nun wieberum ein, baß nur (Staaten

von einem gewiffen Umfange einen wirftichen §of ermatten fönneu.

8u le£ter Qnftanj muß tf)tt bod) gewöhntid) baö Sanb bejahen;

ba mürbe bann ein großer £of für ein fleineä Sanb erbrüdenb

ober aufreijenb wirfen. Sind) bebürfen am @nbe bie meiften §err=

fdjaften einigermaßen beä Divide et impera; in einem fleinen

«Staate aber, ber oielleidjt nur am einer einigen <Stabt beftefjt,

ift bieß feiten ober gar nidjt möglich. Sluf biefem ©ebiete haben

bie neueren SBerbefferungen ber (Sommumcattonsmtttel große yolU

tifdje SBeränberungen bewirft. £>ie ©ifenbaljnen unb Telegraphen,

bie eine gange ^rooin§ von mäßiger ©röße in oieler ^infidjt einer

einzigen ©roßftabt ähnlich machen, haben ben fleinftaatlichen 9Jeon=

ard)ien ebenfo feijr gefd^abet, raie fie ben großen 9ftonard)ien, bie

bisher für eine irgenb energifche foentratifirung gu unbeljülflich

waren, im pd)ften ©rabe förbertich fein mußten.

C. ©djon früher faljen mir, baß auf einer irgenb f)of)en

Slutturftufe bie förderliche ©tärfe be£ Königs immer weniger un=

entbefyrtidj wirb, um feine $rone mit ©rfolg gu tragen, ©eine

geiftige ©efunbljeit wirb freittdt) immer notl)ioenbig bleiben; unb

eö ift ein fernerer fanget ber banerifdjen SBerfaffung, baß fyex

fogar unheilbarer Sßahnfinn beö jur £rone berechtigten nur

feine Vertretung burd; ben Thronfolger bewirft, feat fich ber

2Bahnfinn erft währenb ber Regierung felbft ausgebilbet, fo ift

ba$ natürlich für (Staaten, wo bie tone fehr mäd)tig, 2
eine

ber größten (Gefahren beö gangen Volfölebenö : gefährlich juntal

2
SEßenicjer in ©ngtcmb, roo ©eorg III. botf) eigentlich nur bao fct)u oer«

etyrte ftaupt einer (3jcnt(cnu'nfjerr|"d;a[t nmr.
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für bie Springen, ÜRünftet :c., bie jitr (Sonftatirung ber SSegierungs*

Unfähigkeit eine ätyntiä)e ©efo^r taufen, roie bie 9ttenageriebeamten,

roet<$e einen ßöroen ober Suger feffeln wollen. £)ie metften $er=

faffungen haben es unterlagen , bie „anberen ©rünbe" (abgefefjen

uon ber ^iMnberjäljrigfeit) näljer ju begeid^nen, bie eine Sffegentfcfjaft

notljiuenbig machen fönneu.
:! — Unter beu förperlidjen ©djroädjen

tft bie Sltnbfjett inofjl ba3 größte ^egierungsfnnberniß. @in

bltnber König iuirb im ©efütyl feiner ©djtoädje leidjt mißtrauifd)

werben, unuutrbige ©ünftlinge bloß gut Ueberroadjung, oft falben

Säljtnung feiner OTnifter galten, bie 9ttimfter gegen einanber f)e|en,

ein perfönli<$fteS ©elbftregiment anftreben, wogu er bod) am aller;

menigften geeignet ift. «Sein (Streben, nid)t unheilbar blinb gu

fdjeinen, fann leicht ju einer allgemeinen £>eud)elei in beu oberften

Greifen führen, raeldje bie 2j(d)tung nor ifym untergräbt, fein Un=

glücf raofjl gar lädjertid) madjjt. ®an$ befonbers wirb fid) fein

äWi&trauen gegen beu ££)ronfolger rieten.
4

S)as roeibltdje ©ef djledjt wirb in beu meiften (Staaten

erft nad) bem üöttigen 2tu§gcmge ber männlidjen Sinien §ur £fyron=

folge gugelaffen. Qm Allgemeinen fyat bieg gewiß einen guten

©runb: man benfe an bie aus eigenem 9^edt)t t;errfc3t)enbe Königin

in Sljafefpeare'ä £amlet, welche ber £)id)ter in einem Qaf)ri)unbert

fdjuf, ba§ gerabe in ©nglanb 2C. fo tnele Königinnen unb $räten=

bentinnen gehabt fjatte. Um fo auffälliger, baß fid) unter ber

geringen Qafyl regierenber Königinnen nerljaltnißmäßig fo tnele

große §errfdt)erinnen befinben. @& fjängt bteß mo^l bamit §u=

fammen, baß auögegei^nete grauen oft ftärfer im (Befüljle be§

@an§en finb, ate bie Männer, unb baß eben bieß ©efüljl eine

§auptetgenfd)aft beä guten Regenten bilbet.

3
SBgl. bie roürttembergifche 33erfaffung3urfunbe §. 12 unb 9t. ü!ftof)l

SBürttemb. Staatsrecht I, ©. 287 fg.

4 ©eä legten tjannoüerfajen Kronprinzen afabemifcher Unterricht mürbe

nicfjt auf einer Unioerfität erteilt, fonbern 6ei §ofe. Sie Ueberrumpeiung

burcf) bie Greußen 1866 tarn namentlich baburcf) fo unerroartet, meil bie

.ftimmung beo 93unbestag§gefanbten am 14. $uniu§ feinem ber übrigen HJlinifter

uor^er befannt mar. 2Us> ich 1856 mich in £>annouer aufhielt, Iföxte ich üon

Offizieren Steuerungen be3 größten UnmiftenS, mett ^olijeibiener, bereit Ober*

haupt bie fonigltcfje ©unft befafj, Militärpatrouillen anhalten unb nach ^ rer

Segitimation fragen feilten. 3)er einflußreiche §offrifeur fyatte mofyl bie £rett>

heit gehabt, bei 9ftanöoern ben 2tngefehenften oor^ufahren.
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D. 2)ie Erfahrung lef>rt, baß eine wirf lid)e, f o Ii b e @rb=

monard)ie nur auf ben früheren Slulturftufen ber

Golfer, im geitalter, fo 51t fagen, ber potitifdjen •ftaiuetät be=

grünbet werben fann. Um ftcf) einem gangen gürftenl)aufe,

bei aller ©cfjwäcfje, üietteicfjt fogar Unraürbigfeit bes jeweiligen

Repräsentanten, willig gu unterwerfen, £reue gegen baffelbe gu

bewähren, wenn's fein muß, bis gum £obe: bagu reicht bas bloße

Räfonnement bes Kopfes non ber groecfmäßigfeit e™ er folgen

.ganblungsweife nur bei wenigen, ftarfen ©eiftern aus. 8n ber

Siegel muß ein ©efül)l bes £>ergens l)in§ufommen, etwas Ijalb Un=

wiflrurlic£)es, bas id) politifcljen (Glauben nennen möchte. 9Ius betm

felben ©runbe l)aben fidj aud) neue Religionen mit alleiniger 3Ius=

naljme ber fjödjften, rein göttlichen Offenbarung burd) Gf)riftum,

nur bei jugenblidjen, einfachen Golfern bilben tonnen, tarnen

bergleidjen Qnftitutionen erft in geiten ber 2Iufftärung unb Re=

flejion empor, fo würbe meiftens ber frttifdje $erftanb attgu

gefd)äftig fein, bie menfd)tid)en 3ufäHigfeiten unb <&<fy\vää)en ber=

felben aufgufudjen, als baß ftcf) bas ©emütf) beut 2Befentließen unb

Rotljwenbigen barin ungeftört Eingeben fönnte. ©oll beßfyatb eine

(£rbmonard)ie ober SBolfSreligion bie ©ntwicfeltmgsftufe bes politi-

fdjen unb religiöfen Rationalismus Überbauern, fo muß fie „aus

unr>orbenflicf)er $eit l)er" überliefert worben fein, ^eutjutage

wirb felbft ber größte §etb unb (Staatsmann fdjwerlid) im ©tanbe

fein, einen neuen Xfyxon bauerhaft gu errieten. ©0 lange feine

Rachfolger auch ßrben feiner perfönlidjen ©röße finb, mag bas

SBerf SBeftanb fmben; ob mel länger, ift fefjr §u bezweifeln.

2luf ähnlichen ©rünben beruhet ber große 2Bertl), ben im

Mittelalter felbft bie flügften Monarchen auf bie görmlid)feüen

ber ©albung, Krönung 2c. legeu. 211s $arl ber ©roße gum ^aifer

gefrönt war, ließ er alle Untertanen feines Reiches neu Ijutbigen:

fie follten bas unbeftimmte, eben beßljalb aber auch beliebig aus=

belmbare ©efül)t erhalten, baß ihre ©tetlung §utn ^errfdjer jefet

eine anbere, ^eiligere geworben. (Srft von nun an taucht bei Slarl

bie Qbee einer allgemeinen ©efefegebung nach 3lrt ber römifdjen

Qmperatoren auf. Qn bemfelben ©inne fragen alle ganj= ober l;alb=

mittelalterlichen Golfer ben 23eft£ ber ^rönungsinfignien. Qn
3)eutfcf)Ianb f)at Eonrab I. burd; il;re ^ufenbung Heinrich I. wefent--

lieh g^nü^t, Kunigunbe nad; §etnrid)S II. £obe fie erft bem red;t=
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mäßigen neuen £errf$er 51t feiner 23efeftigung ausgeliefert. (Corro-

borayit.) 2tl8 bie dürften bcn minberjctyrigen ^einricrj IV. feiner

ilttutter entführten, nahmen fie and) bie ^roninfignien mit. Statt*

cab III. übergab fie feinem Neffen ^riebricr) SBarbaroffa
5

. £)er finge

Wilhelm 1. legte folgen SBertf) auf bie Krönung, ba§ er fie t>oCC^ietjen

Keß, beoot nodj ber fünfte £l)eil (Sngtanbs von tym erobert war.

SBefonberö lange Ijat bie ungarifdje Slrone biefe fmnbolifdje Sebeutung

fefigc^alten. ©0 wirb aus ben Qafyren 1439/40 nato unb anfdjautid)

beridjtet, tote bie fdnoangere Königin Söittrae, um üjrem poftljumen

©oljne bie £l)ronfotge gu fidjern, bie Ijeilige $rone ftetylen unb

beniacl; bas gang flehte Slinb bamit frönen lägt
G

. 9?od) unter

Sofeplj II. erregte es bie l;eftigften Unruljen, als bie Sftetd&Sfrone

uon Sßrefjburg nad) Söien geführt mürbe: Unruhen, bie fid) merf=

roürbig befdjroid&tigten, als bie tone fpäter gurüdfeljrte.

3$ierte§ ßapiteL

älrfcämjjtljunu

§. 10.

£)ie meiften Golfer (Sitropa'S l)aben in iljrem frühem WlitteU

alter eine üer^ältnifjmäfng ftarfe -äJlonardjie befeffen.

$ei ben ©rieben g. fGilbert £l)uft)bibes (I, 9) bie

,§errfd)aft bes Agamemnon in einem gang anbern Sickte, als mir

fie uns nad) ben @pifern gu benfen gewohnt finb. 9lid)t bloß

burd) greunbfdjaft unb gemeinfame Suft an 2lbenteuern, fonbern

burd) 3^ang unb ttebermad)t fei ber gug gegen £roja gu ©ranbe

gefommen. £l)uft)bibes erinnert an bie große ©eemadjt beS 2tga=

memnon, foraie baran, bafj fein $orfal)r bem gangen ^eloponnes

ben tarnen gegeben. £)ie fpätere D^itterpoefie ber §omeriben wirb

auf \l)\x unb feine Reiben in älmlidjer Söeife bie fagenljaften

Sarbarenfämpfe gufammengef)äuft fjaben, wie bas neuere @pos auf

5 2ßai| VI, 6. 224. Otto Frising. GL Friderici I, 63.

6 2lu3 ben ©enfraürbta,feiten ber feierte Äottanerin, f)eran3cjeg. uon

Stepf). ßnblic^er (1846).
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$arl M. unb feine ^>airs bie ©aracenentriege. ©elbft bei Horner

finb nod) mancherlei ©puren nor^anben von einer urfprüngüd)

fet)r bebeutenben $önigsmad)t. S)te «öerrfdjer ftammen r>on geus

ab, roas nadj ©tabftone 1
anzeigt, ba§ fie ber dichter für bie

©rünber bes ©taates ^ält. Stiles Stecht überhaupt wirb im frühem

3ütertl;ume oon Oben hergeleitet. Qu ihrer §anb ift bas 2Imt bes

•Richters, getbtjerrn unb ^ßriefterö Bereinigt, b. h- alfo bie gange

öffentliche ©eroalt, roie fie in folgen Seiten gefaxt roirb. £>ie 2Irt

unb 2Beife, roie Slgamemnon ben 2tdjill behanbett, fpätert)in ben 2ljas,

ift notlfommen roißfürlid); gteidjrooht fjat man als ©d)u(3 bagegen

nur bie Gottesfurcht bes Königs felbft, ober offenen Stufruhr.

Agamemnon tritt nicht bloß gegen bas offenbar Megsmübe (Sliaö II,

157 ff.) 3SoIf im haften ©rabe herrifd) auf (II, 198 ff.), fonbern

auc^ gegen bie gürften. (II, 190 ff.) ©ein Verfahren gegen Stritt

roirb nom^otfe entfd)ieben gemifjbilligt (I, 22 ff., 376 ff.); bod) giebt

er erft nach, wie ipauptoertreter bes ^riefterthums unb bes h°t) en

Stbelö baffelbe Verlangen ausfpredjen. Stuch ber fo oft gebrauchte Site!

„S8ölferf)trt" läfjt auf eine ursprünglich fel)r bebeutenbe §errfcher=

macht fchliefeen. £)ie Verpflegung beö §eeres hängt burdmus non

Agamemnon ab. (IX, 70 ff.) ©ein non £ephäftoS gemachtes, von

3euS nertieheneS ©cepter (II, 101 ff.) roirb ein ererbtes, eroig

bauernbeö genannt. (II, 46.) ©in rebenbes 3eugnifj non Stgamemnons

großer Wlafyt ift es, roie fich Dbnffeus bem ^nflopen gegenüber bar=

auf beruft, Slgamemnons Untertan gu fein (Dbuffee IX, 263 ff.),

unb bie bei SIriftoteles (Spolit. III, 9, 2) aufbewahrte ©tetle bes

Horner : rcap
5

701p i\xoi fravaTos. ©elbft ber perfönlid) minber=

bebeutenbe -Jftenetaos erfcheint roegen feiner Verroanbtfdjaft mit

Agamemnon als ßaoiXeoTepos. ßtiaS X, 239.) 2lud) bie riefigen

Sauten ber Urfonige beuten auf eine Stacht, bereu Erinnerung ber

homerifchen ^ittergeit üerfdjrounben fein mufe.
2 Sine £rabition

aus biefen Verhältniffen fltngt noch niete Qahrhunberte fpäter bei ben

SEragifern nad), in bem ganj tyerrifdjen Rone, mit welchem ba bie

Öerrfcher, §. 23. DebipuS, ihren Untertanen gegenüber auftreten.

2luch bei ben Römern, roie fd)on 9^ubino in feinen Unter=

fuchungen über römifche Sßerfaffung unb ©efdjichte gegeigt hat, ntuf?

1 Homeric synchronism, p. 123.
2 GurtiuS ©riec§. ©efd&id&te I, ©. 128. edjömcmn ©rietf;. Sllter-

tljümer I, ©. 22.
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im Anfange ibror @efdji<$te eine fe^r ftarfe ^önigsmacht beftanben

baben. Sdjon bie ßtctorenbetle bienen als beweis bafür, bie noch

bie (Sonfuln lange Seit beinah unbefdjränft gebrauten burften.
3

ftadj bor römifcben Staatsanficht n)ar bie königliche ©ewalt nicht

von Unten her belegirt, fonbern umgekehrt ber Slönig ©rünber bes

Staates. 9Jomulus Sof)it eines ©ottes; bas SSotf allenthalben §er

&ufammengelaufen; bie grauen von Singen geraubt. Sie Einlage

Der Stabt auf unbebautem Söoben gang von Dfomulus ausgehenb,

welcher ber Stabt feinen tarnen gtebt, bie Bürger einteilt, bie

Senatoren wählt, alle trbifd^e Drbnung fdjafft, wie Numa nachher

bie religiöfe. Sem Eönige guerft waren bie Slufpicien non ben

©öttern nerlieljen, unb nur ber jeweilige rechtmäßige Qnfjaber ber=

felbeu tonnte fie auf feinen Nachfolger fortpflanzen. Sie @rnen=

nung ber ^riefter, in ber repubtifanifchen 3eit regelmäßig burd)

(Sooptirung, wirb oorher ohne 3^eifel burch ben JRönig erfolgt

fein. 2lud) fyaven bie ^riefter niemals bas Necf)t gehabt, felber

Slufpicien angufteHen. gum 5ßolfe reben fonnte nur ber £önig 4
.

Sic röinifd)e SlöntgSgewalt, ber väterlichen ©eroalt ähnlich, ift bie

bes frühern (Sonfutats, welches noch (Senfur unb $rätur in fich

fd)ließt: aber mit bem funbamentalen ilnterfchiebe, baß ber $önig

@iner mar, bie Gonfuln in echt ariftofratifcher Söeife $wei, jener

lebenslänglich, biefe nur für je ein Qahr. 2ludj bie nochmals fo

wichtigen Schranken ber Sßrooocatton, ber Qnterccffton oon (Seiten

ber SBolfstribunen zc. waren bem Könige gegenüber noch nicht oor-

hanben. @r hatte ferner bie -UJcacht ber fpäteren außerorbentlichen

Beamten für Sebication, Slffignation, ^olonifation it., wie beS

Sßontificats. Selbft bas Sßrtoateigentljum an Söoben wirb auf

fönigliche Schenkung zurückgeführt
5

.

Sie meiften wichtigen SBehörben unb ^örperfchaften ber fpätern

Republik beriefen fich auf Snftitution burch bie Könige: fo bie

Sluguren, bie ^ontifen, ber Senat, bie ^atricier, bie $olksoerfamm=

lung. Man barf ferner aus bem Stittfchweigen bes Siomjftos

unb ben pofiiioen Slusbrücfen bes Sioius ben Schluß gießen, baß

bie Könige eine burchaus freie conftituirenbe ©ewalt befaßen, wenn

fie auch natürlich auf ben 2tbel unb felbft baS SSolf einige factifche

3 Livius II, 5. 2)tomiftos uon ^alifarnafs V, 8 ff.

4
fßtf. S;ionr)fioö V, 11.

5 Cicero De republica II, 14.
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9^üdftd)t nehmen ntufjten. ©ogar bes ©eroius grojse Reformen, fo

tief fie getoife ben 2lbel oerbroffen, gingen allein r>om Könige aus.

gugleid) war ber $önig oberfter dichter: erft ©ennus fudjte il)n babei

an ©efejse ju Binben, roelche aber ber jroette £arquin roieber auf*

r)ob. £acitus fagt ausbrüdlid): Nobis Romulus, ut libitum, im-

peraverat. SDabei war bie $rone in feiner SBetfe oerantroortlid),

mie es aud) bie §o§en repubtifanifdjen ^Ragiftrate roährenb ihrer

Slmtsbauer nid^t raaren. 2)as 2lmt ber Könige aber währte (ebenso

länglich. SDurd) bie faft ununterbrochenen Kriege, welche ber Staat

führte, roarb bie ßömgsmadjt immer aufs £öd)fte angefpannt er=

tjalten. 9cod) im Seitalter Gicero's haben ficr) bie Börner nnter

einem Rex immer einen gan§ unbefdjränften fierrfdfjer gebaut

(pro Rabirio Post. 3).
6

3n einer geregelten Erbfolge t)at es übrigens bas römifcrje

£önigt§um nur annäherungsroeife gebracht. Romulus roirb §um

Könige gewählt, weil er ber ^errfcrjerfamilie oon Sltbalonga an=

gehört. üftuma ift ©cfjmiegerforjn oon Romulus 9flttronig Satins,

SlncuS 3ttartüt3 ©nfet 9cuma'S. SarauiniuS I. ©rjie^er von 2lncuS

Söhnen, bie er ins Sluslanb fdjidt, bis er felbft fid) befeftigt hat;

er wirb aber nadjmals von biefen ermorbet. ©err-ius Nullius

erfdjeint als (Sibam SarquinS I., von beffen SBittrae er wirffam

unterftüfet wirb. £arqutn II. ift ©tbarn bes ©errmts unb ©ofm
ober @nfe( £arquins I. £)abet finb unter ben fieben Königen

oier von auslänbifdjer Slbfunft;
7 unb bie gamiliengefd)idjte ber

legten erinnert an bie ©räuel ber ^etopiben unb Sabbaüben.

Sind) oerbinben fie mit ben Analogien bes ilrfönigthnms 3üge ber

altern £nranniS: fo namentlich ein (Streben, ben Slbet nieber§u=

galten unb fid) babei auf bie Anfänge ber ^ßlebs gu ftüfcen.

§• IL

SBon ben gewaltigen Monarchien ber SBölferraanberung, bei

ben granfen gumal ber erften sDierooinger unb fpäter bes tavo-

lingifchen §aufes, tiefer unten. (Sine ähnliche 9)?onardjie t)at

6 SBenn Sionuftos öal. II, 14 fagt, ber ßönig fjaöe bem Senate unb Wolfe

gegenüber ta 8<$£avta tot? rcXeloaiv auszuführen gebaut, fo glaube id) biefj nur

uon einer folgen tfjatfädjltdjen Serütffid&tigung oerfiefjen $u bürfen.
7

Sgl. SDtommfen 3ftömtf<$e§ Staatoredjt II. @. 6. L3. 24. Sir Gr. Oorne-

wall Lewis Early Roman history I, p. 533 ff.
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bei ben SWuffen oon -Nitrit" an bis auf Sßlabimir ben ©roßen ge=

ucrrfdit, bei ben Sßolen unter Dolestan ©hrobr« u. f. w.

^cbon SÄrifioteteS fagt, baß biefe 2trt ber 9Jconardn'e bie ättefte

föegierunaöform überhaupt fei; baljer fid) bie -äftenfdien aud) ben

©ötterftaat monardjifd; gebadjt fjätten. ^olnbios meint, bie erfte

Staatöform, bie -Httonardne, entfiele otme weiteres 3utl)nn aus ber

Oiatur felber. Sinei) Sattuft nimmt an: Initio reges, nam in

fcerris nomen imperii id primum fuit.
1

3n ber Xijat pflegt bie Sßiege jebes Golfes, bas mefjr fein

trnfl unb fein muß, als ein bloßes SBünbniß oon ©efdjledjtern, burd)

fo große ©efaljren umftürmt gu werben, baß nur enges 2ln=

fdjüeßen an bie ipanb eines fraftoollen Monarchen freier l)inburd)=

führen fann. 3)ie erften Slnfiebler oon SBtrginien Ijaben biefe

(Erfahrung treuer begaben muffen. @s waren oerarmte ©entfernen,

Eaufleute, 23ebtenten, Sanbftreidjer u. bgl. m., bie Ijier gufammen=

ftrömten, „geljnmat ef)er geeignet, ein ©emeinwefen gu oerwüften,

als gu grünben ober gu erhalten." 3f)re ©elbftwaf)l oon Dber=

fjäuptern fiel in ber ^egel ungtüdtid) aus; feiner §atte £uft, bem

Dberfjaupte gu gefyordjen: es entftanben gwiftigfeiten, 9?iebertagen

gegen bie wilben Ureinwohner, .gungersnotl) unb Seuchen, bitter

entläufst, wollten gittert bie bürftigen Ueberrefte ber Kolonie

wieber IjeimMjren, — als £orb Delaware erfdjien, ein fönigtidjer

Statthalter mit unbefdaraufter $oEmad)t unb gang ber ÜUtomt,

biefe geltenb gu tnadjen. Qefct gewann bie ©ad)e urptöglid) ein

anberes 5lusfel)en, unb in furger Seit blühte bie Kolonie auf bas

©dfjönfte empor. -Jftarttfanb unter Scrb Baltimore unb ^ennfnfc

nanien unter ^enn gebieten fogletd), weit fie aud) fogleid) bie für

ben SCnfang allein richtige, tnonarcfjifdje $orm getroffen Ratten.

Unb bas in einem Sanbe, welkes nun feit fjunbert Qa^ren für

ben Hafftfdjen 23oben ber SDemofratie gilt!
2

So war im Slnfange bes atyten Qarjrfmnberts bie gange djrift ;

lich'germanifc^e Slulturwelt von ber äußerften Lebensgefahr bebroljet.

23ei ben granfen war ber ^önigsftamm ber SDterooinger entwurgelt,

unb ber neue farolingifdje fyatte nod) feine tyütretdjenben ^Bürgeln

gefd)lagen. SDie unterworfenen Golfer Ratten fidt) großenteils

wieber losgeriffen; bie 33ifdt)öfe waren gu halb felbftänbigen Sanbes=

1
SCriftot. yoüt I, 2. «ßofyfc. VI, 2. Sallust. Catil. 2.

2
$ßgf. Gr. Chalmers Political annals of the united colonies.
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Herren geworben, bie römifdjen Stäbte gu falben ^epubtifen. £)as

Neidf) friert auf biefelbe Sßeife in Keine 23rud)ftüde auseinanber=

geljen gu wollen, wie es bei ben Songobarben ber f^all geroefen

war. 2Bas f)ätte bann raoljt bem Singriffe ber Araber wiberftefyen

tonnen, bie, von ber f)öd)ften nationalen unb religiöfen 23egetfte=

rung erfüllt, gerabe burd) iljre @inigfeit, if)re $erfd)tnelgung ber

geifttidjen unb raeltlidjen Wtatyt fo ungeheuer ftarf waren? -ftur

ber iperrfdjermadjt unb perfönlidjen (55rö§e Karl SflartelFs Ijaben

wir es gu banfen, ba£ nid)t gang (Suropa bas Sd)idfal ber f)alfc

ariftofratifdfjen 2Beftgot§en erbulbete. S5ie ftrenge Monarchie ber

Karolinger ift nitfjt allein ber £ofm bes Sieges geroefen, fonbern

gugleid) bie unerläßliche Sebingung beffelben. So muß aud) bie ent=

f^iebene Superiorität, treibe bie granfen im frühem Mittelalter

über bie anberen germanifdjen Stämme ausübten, gang Dorne^m*

lief) ber S^atfadjje gugefcfjrieben werben, baß fie fid) früher unb

ftrenger gu monardjifdjer ßoncentrirung entfc^loffen.

2)en@egenfa| Ijteroon tonnen mir bei ben Ijeibnifdjen Bommern

ftubieren. tapfer im Kriege, aber ofjne politifdjen Sinn, mie bie

meiften Slaoenoölfer, wollten bie Bommern niemals red^t ein=

feljen, baß bei folcfjen nationalen ©nftengtampfen, wie fie gegen

2>eutfd)lanb gu führen Ratten, oor allen fingen eine ftarfe ©inljeit

Noll) tl)ut. Ratten fie es nad) vielen ütfieberlagen enbttd) gu einer

gemiffen ©emeinfamfeit bes Oberbefehls gebraut, fo lief bod) beim

erften $riebensfcf)luffe Wittes gleidj roieber aus einanber. Slnbere

Golfer lernen gar batb, roenn fie mit bem Sluölanbe fämpfen

müffen, fiel) als ein ©anges, als eine Nation gu betrachten. £)ie

Bommern bagegen §aben felbft iljren $olfsnamen erft in ber Seit

ber beutfd)en §errfdjaft empfangen, unb er ift nid)t r>om $$olie enU

£ef)nt, fonbern com £anbe. (Po more — am Sfleere.) Solche ^Lt)at=

fachen (äffen erfennen, me^alb bie meiften Slaoenftämme fcfjon fo

früf) i£)re felbftänbige Nationalität oertoren fyaben. @s erinnert

baran, baf$ bie älteften Slaoen nid)t einmal in gefdjloffenen Neimen

gu festen pflegten, gefdjroeige benn nad) einem rairfticljen gelbgugS=

plane. 33ei ben Muffen haben erft bie SBaräger, alfo aus Sf'an=

binaoien, eine militärifdje £isciplin eingeführt.
3— 9lud) in£)eutf<$5

lano geugtbie^atfad^e, bafc bas eble Sad;fenool! nodjguKarl'sb. ®r.

3 ftaramfiu Sftuffifd^e ©efcf}td&te I. ©. 47.
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3ctl fafl gang auf berfeCbeti Svittturftiife bcljarrte, wie im Spalter

befi Strmtn (SBaifi EV, 110), bod; fet;r für bie 9?otl)wenbig!eit bes

llrtoiiiiitlmiuo.

S)er gewöhnliche (Bang, auf welkem eine foldje SJionardjie

ins ßeben tritt, ift folgenber. ^rgenb ein ©efd)ted)t ober (Stamm

beß SBolfeö bat ein bebeutenbeö Herrfdjertalent an feiner ©pif$e.

&teß btlbet nun ben Slern, an welken fiel) freiwillig, be§ ©d&ufceö,

©eroinneS, 3^u^me§ wegen, ober and) gezwungen bie übrigen

Stamme anfdjließen. ©inb and) bie Nachfolger mit gleichem

Talente he$abt, fo fann baS blojß augenblidlidje unb perföntidje

93anb ein bauembes nnb fäd)tid)es werben, ©otdjergeftalt ift

Haralb ©djbnljaar ber ©rünber oon Norwegen, ©orm ber Sitte

ber von SDänemarf geworben. ©onus Unternehmen würbe wefent=

lidj erleichtert burdj bie Söifingöjüge, welche bie gnm SBiberftanbe

fäfjigften Gräfte außer Sanbeö geführt; weiterhin burd) bie gnte

Sage feineö urfprünglictjen ©ebietes, ©eetanb; enbtid) nod) burd)

feine SBerbinbung mit Norwegen, woljer fein §aus ftammte. 9?or=

wegen felbft war urfprünglid) in gwangig bis breißig gajlfen

(SSötfer) geseilt, jebes nnter einem befonbern Häuptlinge. Um
aber ben ewigen gelben §u entgegen, traten fiel) fdjtm früh bie

nahegelegenen Julien gufammen, einanber 9^ec§t gu geben, SDiefes

gemeinfame Sanbredjt unb Dbergerid)t ift offenbar eine SBorftufe

beö fpätern @efammt!önigtf)umö. 4 ©d)weben£ SBerfaffung ift am
@nbe ber ^eibnifc^en Seit ein großes SBunbeswefen: jebes Härab

ein 23unb freier §auSüäter, jebe £anbfd)aft ein 33unb oon Härabö,

bas Sfteid) ein $unb ber Sanbfdjaften unter priefterltdjer ©anetion

unb einem Dberfönige gu Upfala.
5

23ei ben ©übgermanen, bie faft jebe große politifdje @nt=

widelung um etliche 3al)rl)unberte früher burc^umadjen pflegen,

war bas £önigtt)um in (SäfarS Qeitatter nod; fo gut wie unbefannt.

2)ie monardn'fdje Stellung ber uralten Herzoge, wogu bie gatljrer

ber Kimbern unb Teutonen, 2lriooift, eine 3^^an9 Pirmin

gehörten, bauerte nicr)t länger, als ber £rieg. ©elbft ein -äftann

4 2)af)(mamx ©eftf)itf)te oon Sänemarf II, ©. 81.

5
Stttifa nennt 3lrtftotete§ (?) bie an S^efeuS Namen fiel; anfnüpfenbe

Reform bie erfie, metaje ben tarnen einer aSerfaffungSorbmmg uerbient. (Staat

ber 2ltfjener, ßap. 41.) %f)v öemptgebanfe fd^etnt bie ^nfammenjieljung ber

früheren, tnetyr felbftänbigen ©augemeinben geroefen p fein.
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rote Pirmin rourbe gelobtet, als er nadj groötfjähriger glanjenber

Regierung als dux unb prineeps ein bleibendes ftöntgti)um §u

grünben oerfud)te.
6 Qm Qeitaltex bes SacituS roar bie 9)conard)ie

Ausnahme unb bas 2tnfer)en bes Golfes minbernb; obfdron £acituS

mit SBefttmmtfjeit fagt: nec regibus infinita aut libera potestas;

regnantur paullo iam adduetius, quam ceterae Germanorum

gentes, nondum tarnen supra libertatem. 7
9tad)f)er ift fie freiließ

als eine ©hre bes Golfes betrautet, grunbfäfeüct) eingeführt, bt§

guTe^t nur bie (Saufen in tt)rer ,!geimath unb bie ^riefen fönig-

los bleiben.

Ueberaft t)at ftd) bie ältefte Monarchie befonbers an §roei Wo-

mente angefd;(offen: an bie ©efolgf haften 8 unb an ben $er=

fet)r mit dlom. <5el)r bebeutfam ift bie S3erfcfjiebent)eit ber

Öefolgfdjaften bei Gäfar unb bei £acituS. 2>ort erfdjeinen fie nur

als ein Aufruf greiroiüiger §u einem bestimmten Unternehmen; fo

lange biefcs roäi)rt, barf freiließ Sfttemanb ehrenhalber gurüeftreten,

fpäterhin aber (oft fid) SllleS roieber auf. @an$ anberS bei XacituZ,

roo bas (Befolge fdjon biefelbe dloile fpielt, roie hernach im ange(=

fäct)fif($eri SBeoroulf, im SSitfjertag Kaimts b. ©r. zc. 3)ie angefehenften

(Befolge finb bann oftmals in römifdfjen SlriegSbienft getreten, unb

haben roährenb ber fog. SBölferroanberung ihre neuen ©ebiete mehr

ober weniger in römifdjem Auftrage erobert. Gben beßtjatb liebten

es bie neuen dürften gar feljr, mit römifcfjen Titeln gefdjmücft

ihren germanischen Untergebenen entgegenzutreten. ©d)on 9ftarbob

roar in 9tom gebilbet, unb §og lange Seit einen %t)e\l feiner Wlad)t

aus feiner Segünftigung burd) bie Börner. ©elbft Pirmin hotte unter

£iberius Dberbefet)l gebient, bas römifd)e Bürgerrecht unb bie 9iitter=

roürbe empfangen. 2Uartdjs 3treben ift nid)t über eine glänjenbe

unb einträgliche Stellung innerhalb bes rbmifct)en 9teid)es l)iuauS=

gegangen. Gr roar oon Dtufin ebenfo gu feiner Erhebung ein=

gelaben, roie fpäter ßeiferid) vom 3tattt)after SIfrifa'S. 2ßie ©eiferid)

bas SBünbnifj mit dlom uöHig gerriB, ba rourbe er balb gang im*

befct)räniter §err über SBanbalen roie über ^rooinjialen. 2)en

^h e°berich, ber eine 3 e^ ari9 mir ^000 Kämpfer 31t befehligen

6 Caesar B. G. VI, 23. Tacit. Germ. 7. Hist. IV, 15. Ann.

II, 88.

7 Germ. 25. 42 ff- Ann. II, 62. XII, 29 fg.
8

3)ie man uortrefflicf) aus bem Seoumlf rennen lernt.

9lofd)er, «Politif, gefäidjtt. «Haturleljre IC. 4
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natte, fchcn toxi bereit, im römifdjcn S)ienfte feine übrigen £anb§=

(eute 311 oertttgen. @r ift infoferne gar nidfjt fo wefenttid) non

Dboafer oerfdjieben. 2lud) ©&tobroig ift urfprüttgltcf) burdjauä fein

SBoIföfönig, fonbern fränftfdjer fiimbertfürft unb §er§og, römifdjer

Sßroconful unb babei, ums bie §auptfad)e, perfönlicf) großer §elb

unb beutereidjer (gröberer, ©eine Diebactiott ber Lex Salica [teilte

auch ben nod) niajt unterworfenen granfen £l)ei[naf)me an feinem

Weiche unb ©djufce, unb bod) eine faft ungefdjmäterte 23el)auptung

ifjrer altgermanifdfjen greüjett in Sluöfid^t.
y

3)a§ ßau§ ber9tterot)inger ftüfete fid; junädjft auf ben un=

ermefjltd&en ©runbbeft^, melden bie Eroberung ifjtn oerfdmfft tyatte,

unb bie bamit uerlnmbene Seibf)errltc§feit über §al)llofe §tnterfaffen.

Sobann auf feine £errfdjaft über bas £)ienftgefo!ge. $on ber

größten SBidjjttgfeit mußte brittens ber Umftanb fein, baß bie

fränfifdjen Könige ben römifdfjen Sßrotrinjialen gegenüber gang in

baö alte $erljältmß bes Eatfers eingetreten waren. 9flod)te nun

audfj im Anfange t^re Staatsgewalt über freie ©ermatten äußerft

gering fein, fo wud)S fie bodj ungemein burcf) bie immer größere

SBerfd&meljung ber germanifdjen unb romanifdjen @inwol)iter, burd)

bie Unterm erfttng mancher germanischen (Stämme (23urguttber,

Sßeftgotben), bie fd)on einer ftrengertt 9ttonarcf)ie gewohnt waren,

enbltdj burdfj bie ©inflüffe bes Gl)riftetttl)ums mit feiner £ierarcf)ie.

Uebrigens fyängt bie merfmürbige Styatfadje, wie ber fränfifd&e

Stamm fctyliefjlidf) alle germanifdjen Staaten, mit Sluöna^me ber peri=

pljerifdjen ©lieber, in Spanien, ©nglanb unb Sfanbinaoien, unter

feiner £errfdjaft vereinigte, uortteljmlid) bamit jufammen, baß fein

©ebiet ftd) immer gleichzeitig über ©ermanen unb Romanen au£=

beljnte. Scfjon Gljlobwigs Siege über Snagrius folgte fogleidfj ber

über bie Memantten, fo baß fein Weid) auf beiben WEjeittufern lag,

gum Xfyeil in ©egenben, mo bie Börner niemals gel)errfcf)t Ijatten.

2>arum blieben bie Jranfen mit ben germanifdjen ^Bürgeln it)rer

Wcafyt in gang anberem gufammeuljange, als bie ©otljen, £ongo=

barben, 23urgunber, ober gar bie $anbalen. 10
Slnbererfeits machte

Gf)lobwig§ Uebertritt §um HatljolicismuS eine Sßerfc^meljung mit

9
33gl. ». ©t;bel (Sntftefjung be3 ßömgt§um3, 2. Slufl., ©. 255. 268 fg.

282. 295. 307. 322.
10 2Irnotb meint, bafj Xfjeobertcf) ber Dftgotfje, um etiuaö ä3Ieibenbes ju

grünben, f>auptfäc^tic^ in ^pannonien fjätte murjetn folten.
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ben Romanen möglid), roie fie bei artcmifdjen Gröberem nidjt r»or=

fommert fonnte. £)em§ufolge untertreibet ftd) bie fränfifd^e 9fton=

ard)ie r»on ben meiften anberen Staaten ber 5ßölferroanberung

baburdj, bajg fie bie allgemeine SBerjrpfücfjt auf bie römifdjen

^rooin§ialen ausbefmte, fo unfriegerifd) biefe gunädjft audj fein

motten. £)aö oerpflidjtenbe Moment mar alfo ntdjt ber ©mpfang

von Krongütern, audj nidjt ber eigene ©runbbefife, tnelmerjr ba£

(Staatsbürger*, genauer gefagt, Unterttjanenoerrjältnifj.
11

£)ie

Karolinger Ijaben biejs in großartiger SSeife fortgefegt: inbem

tyiyyin burdj bie Eroberung Slquttanienö
12

bie frangöfiftfje Nation

vorbereitet fjat, Karl b. ©r. burd) bie Unterwerfung ber ©ad)fen

unb Tawern bie beittfdje Nation.

§. 12.

(Sine gewiffe gamilienerblidjfeit ber £errf$ermürbe fd)eint

bei ben ©ermatten fo alt §u fein, wie baö Königtimm felbft. 2)ie

2Bat)l eines Königs, bie tooljl in ber Siegel ein -äftttglteb bes roenig

garjlreidjen rjorjen Slbels traf, ftellte beffen gange Familie fo, baß

aud) bie 9?ad)folger, immerhin burd) 2ßat)t ober Anerkennung non

(Seiten beö Golfes, aber nur aus üjr genommen werben fottnten.

£)te ettoa fonft nod) oorljanbenen 2lbelsgefd)ted)ter oerfanfen bann

tooljl in bie ©efammtmaffe ber übrigen freien.
1

$8ei £acitus

fdt)eint ber König aus einem beftimmten ©efdjlecf)te getnätjlt §u

fein.
2

9?ad) ^rocops ©rgcujltutg Ijaben bie ^eruier morjl einmal

ü)ren König erfplagen, blo§ weil fie aßaaiXetyuoi fein motten;

bann aber einen weiten 3«9 na$ ^ule gemalt, um aus bem

alten @efdt)tect)te einen neuen König §u berufen.
3 ©o madjen bie

2öeftgotr)ert, mie fie ein befottbers großes Unternehmen oorf)aben,

11
Sögt. 3*oü)'3 Mcfjer über bie ©efdjid&te be3 5Benefictafo>efen3 (1850)

uttb ^eubatität uttb Untertfjanenöer&anb (1863).
12

^oetiftt) oerarbeitet buref) bie ©rsäfjhmgen non ^üott^Dßeroit unb (ba

pppitt äitttt ©agenljelben weniger pafjte) tat b. ©r.
1 üßniü SDeutfdje ©efcrjttfjte, 3. 2tufl. II, 1, ©. 367. 33et beit grattfett fd&emt

ttur baö tööntggtjauS §u biefem ttrabet gehört gu fjabett (II, 1, ©. 373). SSott

(Sfjtobttrig fyeifjt es>: interfectis aliis multis regibus vel parentibus suis primis,

de quibus zelum habebat, ne ei regnum auferrent. (Gregor. Tur. II, 42.)

2 Germania 7. Annal. XI, 16. Histor. IV, 13.

3
öotljtfdjer ßrieg II, 14 fg.
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ben Diarien aus betn alten 33 a 1 1en 15 c f cf) t ecl; t e gum König. 4 2Benn

übrigens fremben «Sdmftftellern bie befonbers entraidelte ©rblid^-

loit bei ben fränftfcfjen Königen auffiel,
f>

fo haben fte bamit, wof)l

ohne flareS öeroufjtfein, einen §auptgrunb angebeutet, weßhalb

Die Aranfen baS berrfchenbe Sßolf im frühem Mittelalter würben.

SBei ben 9Jleroütngern herrfdjte eine gang prtMtrechtliche 2htf=

faffung. Eeine ©pur uon Krönung ober gar (Salbung bes Königs.

SDaS bleich roirb als ein ©efammtgut bes Kaufes angefehen. Stauer

bie uielen Teilungen: allerbingS nidjt ohne Maßregeln, um eine

gar gu roeitgef)enbe ©ntfrembung ber Steile gu oerhüten. ©0
legte man g. 33. bie 23efit$ungen ber S^eüfürften gerne bunt burefj 5

einanber, roeil man jebes befonbers eroberte ©ebiet als ein be^

fonbers gu ujeilenbes ©rbgut anfaf). @hlobwigS Teilung unter

feine m'er ©ohne lieg bie großen Eroberungen beifammen: wie

benn überhaupt bie beutferjen Sanbe mit ihrer mel)r gefdjtoffenen

$olfstl)ümlichfeit nicht geteilt mürben. (2öai£ II, <5. 94 ff.) 2Iber

bie oier Diefibengen lagen bidjt neben einanber, fämmtlid) in bem

©ebiete, welches bem ©nagrius abgenommen mar. üftod) bei ber

Rettung von 570 blieb ^3ariö ben brei trübem gemeinfam:

feiner von ihnen foffte es ohne bie beiben anberen betreten. ©0
werben auch vooty genteinfchaftltdje $erfammlungen ber ©ro&en

aus allen £heilfürftentl)ümern gehalten, unb fxnb namentlich bie

23ifcrjöfe nicht an bie potitifchen Teilungen gebunben (SBaife II,

<S. 123. 99).

2Bie granf reich faft gu allen Seiten mehr centralifirt ge=

mefen ift, als 2)eutfd)lanb, fo fjat bort aud; bie (Srblichfeit bes

%f)vone% länger fortgebauert, unb ift früher mieber eingeführt

raorben, als fyiex. 3Me grangofen gelten bis gegen ©d)lu§ bes

10. galjrhunberts ihre Karolinger auch fü* bte berechtigten «gerrfcher

über £)eutfti)lanb. Nachmals hoben bie Könige ber capetingifdjen

Stynaftie regelmäßig fdjon bei Sebgeiten ihren Nachfolger frönen

laffen, mas erft ?ßfyl\yy 2luguft (1180—1223) nicht mehr nön)tg fonb.

Qn £)eutfd)lanb ift es Qahrljunberte lang fefjr graeifelhaft,

ob bas Königthum mehr nererbltch, ober gewählt ^ei^en foll. §Ttr

Konrab I. wirb feine SBerbinbung mit Subwig bem Kinbe gemirft

4 Jemandes De rebus Goth. 29.

5
fßQl. bie ©teilen hei Sßaiij II, ©. 93.
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fjaben. dagegen I;at bei ber ©rljebung ber Dttonen iljre ferjr roeit=

läufige Affinität mit ben Karolingern fc^ruerUd^ eine Stoße gefpielt:

für «getnrid^ I. roar bie @mpfe£)lung, designatio be§ Vorgängers

oon großer SBebeutung. Dtto b. ($r. rjat nod) in ber (Sd)enftmg3=

urfunbe für Duebtinburg bie $toglid)feit zugegeben, ba§ bei gort=

bauer feiner gamilie e *n Slnberer König fein tonnte. 9cad)l)er

rourbe fein feiS^eljnjäfjriger ©o£)n ginn König „befignirt" auf einer

9toidj§oerfammlung; roie biefer jebod) geftorben roar, ift oon beffen

breijärjrigem <Söfynd)en alö -ftadjfolger feine Dtobe. ©tatt feiner

roirb Dtto II. neben feinem großen Vater König unb Kaifer, ofme

bafj it)re 9tod)te gegen einanber genau abgegrämt rcorben waren.

Veibe erften Dttonen Ijaben it)re ©örjne formell immer burd) SSarjt

ju ü)tod)folgern erklären laffen. ©od) fpridjt fd)on Dtto II. oom

exordium rrionarcliiae nostrae paterna successione a Deo nobis

collatae. (2Bai£ VI, <S. 123.) 23ei ber Krönung roirb 23eibe£ §u=

gletd) betont, 2öaf)t unb @rbrecr)t. Dtodj beut Sluögange ber Dttonen

roärjtt man §einrid) II. alz ben mit ben oorigen «gerrfdjern nädjft=

r»erroanbten unb gugteidt) ältern Bewerber. 6 2Bie fel)r bamats nod)

bie uralte Verbinbung oom @rbred)t beö ^aufeö, aber Sßatjt be§

Qnbioibuumä lebenbig roar, geigt bie Sleugerung ber Dueblinburger

Slnnalen von 936: jure hereditario paternis eligitur suc-

cedere regnis. Sigebertö oon ©emblour gortfeßer betont (1138),

bie beutfdjen gürften fjätten eö nidt)t ertragen, aliquem extraneum

a Stirpe regia sibi dominari.

©eit feeinviti) IV. roar bie greirjeit ber 23ifd)of§= unb Könige

roaf)t, aber sugleid) Unterwerfung beiber unter ben $apft baö

Programm ber meljr unb mefjr tjerannaljenben geiftli$noelttid)en

Slriftofratie. Sd)on 1077 unb 1081 roarb ber Verfud) gemalt,

groei unbebeutenben gatrften oon einer gatrftenoerfammtung bie

Krone übertragen gu laffen. ©er erfte roirflidje (Sieg be£ freien

2ßat)lred)t3 erfolgte 1125, inbem Sotljar, ein an $erfönlid)feit unb

9Jtad)t fjeroorragenber §err, ber aber nur eine £od)ter tjatte unb

fd)on über 60 Qatjre alt roar, nad) auöbrüdlidjer Slnerfennung be§

2ßaf)tred)tes ber gatrften geroäljlt rourbe. ©ein f)ot)enftaufifd)er

©egner Ijatte biefe 2lnerfenmmg oerroeigert. Unter bem größten

6 ©. bie treff licl)c Grörtevung in SRauren&recfjer @e[d;icf)tc bor beutfd&en

ßorngöroa^en, 6. 36. 40. 45. 58 fg. 65. 67. 69. 71. 77.
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$o§enftaufen fdjien bciS 9ftei$ wieber einem (Srbfönigttyum nahe

SU cüden. ^riebrtdS) SBarbaroffa, ber ©oljn eines ftauftfchen Sßaterä

unb einer roelftfchen Butter, auf bem £ljrone unerbetener SBetfe

dow Sßapfte Bcftätigt, bat ben mächtigften ber 28al)lfürften geftür^t.
7

©ein üftachfolger §einrtdj VI. l;at bann nerfucht, baö S^eid) formell

511111 unftreitigen (Srfcreidje 51t machen, inbem er ben geiftlidjen

AnvfuMt bic 9lufljebung beö (Spolienrechtes, ben weltlichen eine ent=

fpred&enbe, auch für bie weiblichen ^acfjfommen geltenbe @rblid)=

feit
8 anbot. @r ift aber bamit gevettert: wol)l auö bemfelben

©runbe, welcher bas §auö ber ^otjenftaufen überhaupt, bei aller

(Genialität feiner Sftitglieber unb rnelfadjen ©unft feiner ©chi<f*

fale, fdjliefjlich 8" ©runbe gerichtet tjat: bie $ermifd)ung oon

3been, bereu 3eit fdjon oorüber mar, mit 3been, welche erft in

öiel fpäterer $eit praftifd) werben formten.

2ßie ec^t mittelalterlich bie im SSorftetjenben gefdjilberte, nach

unferen Gegriffen fo unnoßfornmene ©eftaltung be§ monarchifchen

Erbrechtes genannt werben muft, geigt fich barin, baf? wir fie auch

bei SSölfern treffen, bie weber germanifch noch romanifd) ftnb unb

an ben entgegengefefeten ßmbeu (Suropas wohnen. 9Jlan benfe an

baS Erbrecht ber tanistry in ben altirifd)en Brehon Laws, wo=

nach «id^t ber ©rftgeborene folgt, fonbern nach 2öal)l ber (Stammet

genoffen ber Sftächfte im 33lut, wenn er zugleich ber 3leltefte unb

SBürbigfte ift.
9 £)em gegenüber war in Ungarn lange 3eü oas

Erbrecht ber ©nnaftie anerfannt, aber ungewiß, ob ©rftgeburt

ober £ebensalter entfReiben, ob ein ^epräfentationsrecht ftatU

finben follte ober nicht: unb babei bodj fein eigentliches 2Baljl=

recht ber Nation.

7 SBenn freiließ ber ^ortfeljer bes ©igebertus ©emblacenfis bei ber SBafjl

bes Jpoljenfiaitfen $onrab an ben alten (Brunbfatj erinnert, bafj fein extraneus

a Stirpe regia <perr[tf)er werben folle (Pertz Monumenta VI, p. 386), fo ntufj

man, um mdjt viel baraus gu fcf)ftefjen, gugteid) an bie Steuerung bes

fjofjenftaufifcfjen 23ifcf)ofs unb ©efd)i<^tfct)reiöers Otto u. ^reifingen benfen:

es fei ber apex bes beutfd)en 9teicf)sre(f)tes eine singularis praerogativa ber

Ärone , non per sanguinis propaginein dejeendere , sed per prineipum

electionem reges creare. (Gesta II, 1, p. 391.) Sögt. 2ßai| VI, ©. 128.

8
S3gl. Ficker De Henrici VI. conatu electiciam regum successionem

in hereditariam mutandi. (1849.)

9 Maine Lectures on tlie early history of institutions. (1875.)
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§• 13.

2)aß im mittelalterlichen Urfönigthum ber ©runbfa| ber

(5rblid)feit nur unoollfommen burchgebrungen ift, erfennen mir

namentlich nod) in graei djarafteriftifchen ^fjatfac^en.

@s mar hier feljr geraöhntidj, baß nad) ©rlebigung bes ^roneö
bie nod^ minberjährigen ^ringen ber altern £inie ben oolljährigen

ber jüngern £inte nad)ftehen mußten, Rein Nepräf entation£=

rec^t ber @nfel zc.l ©o bei ben Singelfachfen. 2öem eö in

(Sljafefpeare'S Macbeth unmahrfcheinlid) üorfommt, baß bie £abi;,

forcie fie von beut beoorftehenben 23efud)e beö Königs auf ihrer

SBurg 5htnbe erhält, gleich ön ^oxb benfi, ber möge fich erinnern,

baß 9Jtocbetf) ein $rin§ be£ tonigtidjen Kaufes mar, babei ber

erfte ßriegömann feines SBolfeS, unb fich mahrfcheintich im (Stillen

fchon lange mit ber Hoffnung getragen hatte, bes Königs 9tafy

folger gu werben. 2Bie er nun von ben größten Xfyaten l)t\m-

fetjrt, rairb er mit ber Nachricht überrafcht, baß ber $önig feinen

jungen, bisher noch üößig unerprobten (Bov)n als oöllige Neuerung

§um Thronfolger beftimmt hat!
1

2tud) oon ben normannifchen

Königen ber ©nglänber bemerft Sorb 23rougham (nach ben 23e=

griffen feiner Stitl), baß fie faft alle bis auf Johann herunter

eigentlich Ufurpatoren gegen näher berechtigte ^erraanbte gemefen.

Qu SDänemarf entfchieb bie <(tönigsroaht fünfmal für ben älteften

männlichen Sprößling beS ^errfcherhaufeö. ^Damals gewöhnlich

im Qntereffe beS ^errfdjerhaufes felber, baS §u jener eiferneu Qeit

rcol)l nur burclj kräftige .gänbe gehalten merben fonnte. @benfo

hat fich bie, nach unferen Gegriffen fo gefährliche SBiHfür bes je=

raeiligen Königs in ber 2IuSraal)l beS Nachfolgers unter feinen

$erroanbten bei ben Slngelfadjfen einmal glängenb beraährt, als

Sltfreb b. ©r., obioohl er ber jüngfte ^ßrin^ mar, bod) auf ben SBimfcfj

feines Katers gii 9tom burch ben ^apft gefalbt mürbe. SBenn in

Nußlanbs S^eilfürften^eit bas ©roßfürftenthum auf ben forterbte,

melier bem gemeinfamen ©tammoater am nächften tag: fo ift bas

grcar eine (Garantie gegen bie 23eftetgung bes Xfyxonez bnxd) einen

TOnberjährigen, aber freilich aud) ben ©efafjren bes ©eniorats

1

(Sin SMcfjter rate ©fjafefpcare rairb natürlicl; in allen folgen fragen

für bie auffteigenbe Kultur nnb jitateid) für bie altgemeinüen unuuanbelbareit

Örunbfä^e ber £ittltcl)t'eit Partei nehmen.
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na§efü§renb. Unb rote wenig für rolje Sutten bas ©eniorat paßt,

baben Die Sßanbalen erfahren, boren oon ©eiferich eingeführtes,

fenioratctfjnltd&eS £E)ronfolgegefe| bie geregelte (Sonftftenj eines

ßulturöolfes nicht jur Steife fommen tiefe, unb gleichwohl bie wilbe

Kraft eines rohen ©tammes wefentlich feffelte.

S)er ©icfjer^eit bes (Staates wegen ift fett bem Anfange ber

neuern ßtit legitime 21 b fünft rooljl überall unerläßliche 23e=

bingung ber S^ronfolgc. 8m Mittelalter backte man barüber

anberS. $dj erinnere an <Rart kartet, Slrnutf oon SMrnthen,

Jriebrtd&S II. ©orjn Manfreb, SBil^elm ben Eroberer. <Selbft

Marl b. ®r. ift iual;rfd) einlief; einige Qaljre oor ber fachlichen Trauung

feiner ©Item geboren. 2 8m frühem Mittelalter mar ber $anbalen=

fönig ©eifericr; nur ein unehelicher trüber feines Vorgängers,

würbe aber beffen ehelichen, noch unmünbigen ©öhnen oorgegogen.

2luch Xtyobovitf) ber Dftgotrje unb GhlobwtgS ättefter $rin§ waren

ßoneubinenfinber; ©Ijlobwig felber fcheint im ©hebrudj erzeugt

51t fein. (Slrnotb.) ©regor oon Sours nennt alle von Königen

(geengten, oljne 9tü<fftdjt auf ben <Btanb ber Mutter, EönigS=

finber: was gegen bie frühere, mehr freiheitliche ^ßeriobe bod) eine

große SBeränberung anbeutet. Qu SDänemarf mar @rich ©iegob

ein 33aftarb ; bei feiner Qerufalemfafrrt badjte er einem anbern

33aftarb bie Negentfcrjaft in. 8n Norwegen galt gu Anfang bes

12. Qahrhunberts jeber Slönigsforjn ohne Ausnahme für tf)ron=

fällig. Mehrmals traten plagiier; gang unbefannte Sßrätenbenten

heroor, bemiefen burch bie ©ifenprobe, baß fte SBaftarbe eines

Königs feien, unb fanben nun für ihre 2Infprücf)e einen mehr ober

weniger bebeutenben Entlang. ©0 §aralb ©iße, ©igurb ber

(Schlimme ic. Namentlich unter R. ©oerrir fommt roieberholt ber-

gleichen oor. £>ie furchtbare $eit ber 23ürgerfriege oon 1130 bis

1240 hängt gang befonbers fjiermit gufammen.

§. 14.

2öer com ©tanbptmfte unferer Sage aus bie ©efRichte jener

Urfönige betrachtet, ben roirb gewiß nichts mehr barin befremben,

als bas fcheinbare ©chwanfen berfelben gwifchen äußerfter

Macht unb äußerfter Ohnmacht.

2
2Raurenfcred&er, a. a. 0., ©. 14.
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Set ben Surgunbern fommt es oor, baß ein Eönig abgefegt

wirb nid)t bloß wegen eines Unglüds im Kriege, fonbern au$

tt)ol)l einer Mißernte falber.
1 ©regor von Sours fpridjt von ber

consuetudo detestabilis ber ©otljen, ut, si quis eis de regibus

non placuisset
,

gladio eum appeterent, et qui libuisset animo

hunc sibi statuerent regem. (III, 30.) Qu <5d)tt>eben erinnert

gur Seit bes ^eiligen Dtaf ein alter Sagmann ben $öntg barem,

baß bie Vorfahren fünf Könige anf einmal ins Sßaffer getoorfen

l)aben, unb brofyt anü) tfjm mit bem £obe, raofern er gegen Dlaf

Erieg für)re. 2)er ^önig f elbft erfennt es an, baß er ben Söiffen

ber Sauern tfjun müffe. 8n ÜRorroegen ejrtftirte ein ©efßfe, wenn

ber ßönig unrechtmäßigen Singriff übt, fo follen alle SDiftricte auf=

geboten werben, itjn gu fafjen unb gu tobten. @rid) ber <Sieg=

reiche, einer ber mctd)tigften Ijeibnifdjen Könige bes Horbens, fagte

in einem norroegifdien ©efanbten oon einem reidjen Sauern: (Sr

ift in meiert «Stüden mächtiger, als idj.
2

©elbft Slanut b. ©r. mar

unter feinem 3)ienftgefotge, ben fog. ^ausferlen, in Dieter fiinfidjt

nur ber erfte Eamerab, ber ftdjj felbft vor bas (Bericht ber übrigen

ftetlte, wenn er ©inen baoon erfct)lagett. 2)aS SSolf allein batte

über ©efe^e, £rieg unb ^rieben gu beftimmen. SBie toder ber

gange ^eidjSoerbanb nod) roar, ertjellt am beften aus ber fog.

@rtd)Sreife, bie jeber <Rönig oon ©c^toeben, um oon feinem ^eicfje

mirflid) Seft| gu nehmen, burct) alle ßanbfdfjaften machen mußte.

Qebe £anbfd)aft, el)e er fie betrat, fdjidte tt)m ©eißetn entgegen.

Bits 9tagiualb ^urgfopf bieß einmal bei ben 2öeftgotl;en wer-

fäumt t)atte, erfdjlugen fie it)n, „megen einer foldjen Verunglimpfung

it)res gangen (Stammes''. 2lucr) bei ben alten granfen wirb eine

foldje Eönigsreife ermähnt, oon ber nod) unter ben beutfdjen

Königen bes 11. 3af)rt)unberts lleberrefte oorfommen. Unb felbft

bie älteften rufftfdjen £errfd)er gogen nad) ßonftantin S^orpr)^

gennetos altjäljrtid) im ^ooember mit einem §eere von <dierr>

aus, um alle (Stäbte gu bereifen, Tribut eingufaffieren unb bas

yieiä) fo gufammertguljatten. 3 Son Gljlobiuig ift bie ©efd)td)te

1 Ammian. Marcellin. XXVIII, 5, 14. 3. ©rimm 9ied&t§altert§ütner

6. 232.
2 Stahmann II, ©. 331. ©eijer I, @. 119. ©ans ä$ntic$ fteltt 2lbam

öon Bremen bic fd&roebifcfje ftönigömacfjt bar.

1

©eijer Sc§n>ebifc§e ©efc$ic$te I, 6. 259. ©runm :Korf)tsaltettr;ümet S. 254.
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befannt, nrie er bei ber SBert^etlung ber SBeute ein foftbares ©efäfj

oorauäne^men will ^Die 93tcl)r§al)( ftiinint freubig gu; ein gemeiner

Jranfc aber jerfc&lägt baö ©efäß nor ben Singen bes Königs:

freilich nicht ohne Ijernad) bie 9iad;e bes .gerrfdjerS §n erfahren.
4

SCuf ber anbern Seite toieber bte ungeheueren Kriege, mozu

biefe dürften tf>r 3SoXf Hölingen, oft mit langjähriger, faft nn=

erträglicher Stnftrengung. Jreilid) ftie9 oer fog. Slönigsbann, unter

loelcbem ber fränftfdje Slbnig aus eigener ^athtnoßfommenheit

©trafen biettren fonnte, felbft unter $arl b. (Bx. nicht über 60 ©olibi;

aber mittelft fog. ^räceptionen formte ber Eönig boer) beinahe über

^lllco oerfügen, roaS errooEte: verbotene @hen geftatten, Erbfolgen

oerembern, ^obesftrafen verhängen 2c.
5

33on ben fräftigen meroüingifchen Königen finben roir eine

2Jienge 3Xcte faft beliebiger ©trafgeroatt aufgezeichnet. 33ei (Gregor

oon Tours nerfügt ber Svönig gegen Uebertreter feiner 33efeJ)Ie

gan§ itnllMrftdj £ob ober SBIenbung. (VI, 46. VIII, 30.) SBen

er „aus feinem grieben fefct", ber ift nogelfrei. £>as römtfehe

9D?ajeftätsgefe<3 lebt ttyatfädjlicfj roieber auf, fo bajs (Gregor feinen

^önig mof)l mit Steo verglichen f)at. -ftach ber L. Bajuvariorurn

mirb £obeSftrafe Sebent angebrorjet, roetd)er in necem ducis con-

siliatus fuerit, aut inimicos in provinciam invitaverit, aut civi-

tatem capere ab extrane'is machinaverit. (II, 1, 3.) £)aS ri=

puarifdje (Gefe£ verhängt Tobesftrafe bafür, bajs Qemanb ein

fonigliches £eftament ohne ©runb als ungültig bezeichnet. (LXIX, 2.)

£)as btojge SSerlaffen bes ßanbes ohne fömgltcfje @rlaubni§, felbft

nur burdj Uebertritt aus einem granfenreidje in baö anbere, gilt

fd)on als Herrath. (Greg. Tur. V, 26. 3. VIII, 18.) Sind) auf

ftrchlid)em (Gebiete Ijat §. 23. @hilperid) befohlen, ba§ bie £rtmtät

nicht merjr nach ben einzelnen ^erfonen genannt werben, fonbern

fd)led)thin (Gott feigen fotle; Ijat bem Sllphabet neue SBucfjftaben

zugefügt u. bgl. m. ©aneben erffeinen roieber zahlreiche $et=

fpiele ber ärgften Unbottnäßigfeit : fo Gregor. III, 7. IV, 14. 50.

©o bag bie (Mlärung von SBaifc nicht völlig ausreicht: „bem ganzen

SBolfe, bem verfammetten .Speere tapferer 2)eutfchen gegenüber ver=

mochte ber Slönig nicht viel; bei anberer (Gelegenheit jeboch erholte er

fich auch einer SDetnüthtgung gegenüber, bie ihm zugefügt tvorben."

J Gregor. Turon. Hist. Francorum II, 27.

5 ©tdjfjorn Seutfdje (Staate imb SRed^tögefd^td^te I, §. 123.
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Raxlz b. ©r. Stellung gegenüber ber $ird)e erfdjeint fo gut

rote fouoerän: getoifj fein SSiberfprud) gegen bxeXfyatfafye, bafc&axU

Vßatex Pippin ber (Srfte mar, ber in feinem Srtel baö Dei gratia

gebrauste. (Sßaife III, ©. 72.) 9?ad) Stlcmn foff ber «ßapft nt$t

eigentlich befehlen, fonbern teuren unb ermahnen. Slnbere Qeit'

genoffen reben von einer $ömg§l;errfdjaft Slarte über bie $ird)e:

nidjt ber Sßapft, fonbern ber £önig fei ber ©iettoertreter Sßetri.

(Satfyroulf nennt ben ^önig ben ©telloertreter ©otte§; erft in graeiter

Sinie feien bie 23ifd)öfe bie «Stettoertreter (Sljrifti.
6

9tad) Jginfmar

fott ber ^önig ba§ weltliche 3^edt)t burd) @otte§ ©eredjtigfeit be=

fdjränfen bürfen: roa§ in (Sofjm'ö rnobernerer 2utsbru<f§roeife be=

beutet: ein jus aequum an bie ©teile be§ jus strictum fegen.
7

@an§ befonberö geugen oon ber gewaltigen $errfc^ennacf)t in ^arl§

b. ©r. §änben jene oötfermifc^enben Umfiebelungen, bie auf feinen

23efef)l erfolgten: fo 5. 33. 794 2lu§fü^rung beö brüten 9ttanne$ r»on

©adjfen nadj granfen, 804 raieber oon 10 000 tranöalbingtfdjen

Familien.
8

greilid) mag bergleidjen einer Seit be§ allere£ten=

fioften Slcferbaueö unb ber gelbgemetnfdfjaft weniger tief ein=

gefQuitten haben, afä auf einer rjötjern Slutturftufe ber gaß fein

würbe.

&ie Söfung biefer 2Biberfprücr)e oon 3Jtadjt unb ©chtoädje

hat fdjon 9)cartana gefannt: e§ fei bie ^önigsmadjt urfprimglidj

raeber burd) ©efeße fet)r befdjränft, noch burd) öffentliche 2lnftalten

feljr nerftärft geraefen.
9

9ftan erfennt zugleich, wie $iele§ hierbei

auf bie $erföntid)feit beö £errfdjers anfam: wejg^alb §. 33. auf

einen £arl b. ©r. ein Subroig ber fromme folgen fonnte.

c
2)ie Könige beä 5. unb 6. ^afjr^unbertä finb im ©eridit roeber an bie

Sfltitiüirfung von llrtfjeilöfinbern
,

nod) an fonftige formen unb $efe|e ftreng

gebunben. (Seit bem 7. 3°^- brängen fid; bie ©rofjen juerft in bie QiiviU,

fpäter aud) in bie ©irafgeridjtsbarfeit ein. tat b. ©r. befel^t roieberum ba3

Königsgeridjt nur mit 93ifd;öfen unb 9?egterungS&eamten. Seit ber föaifer»

frönung gelingt eä if)m, bie ©rofsen auö ber Gtuiljuftij roieber fetjr ju ner;

brängen. SSgL 83ard;ennfc S5aS Königögeridjt jur ^eit ber Sföerotringer unb

Karolinger, 1882.

7 ©. bie Belege in öaud3 beutfdjer &ird)engefd)td;te II, ©. 112.

8
SÖelegftetlen bei 2c. ü. $nama (Sternegg ©runb^errfctyaften I, <S. 47.

9 De rege et regis institutione, 1598, I, 2.
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gn ber @ntrai(felung§gefc6t$te bes Urfönigtf)um§ taffen ftdj)

regelmäjsig brei ^Serioben untertreiben: bie beä erften, fraftooßen

©enwrtretenS, ber ööKigen Steife, enblid) bes ©infenö, mo tneEeidjt

unter bor äußern §ütte großen monardjifdjen ©langes bod) im

gnnern [cfjon bie ariftofratif^en Elemente rjalb unb tjalb bas

ttebergeroid&t errungen tyaben. £)te beften 9iepräfentanten btefer

Untcrfcl)icbe finb in SDeutfdjlanb (Efylobnng, Karl b. ©r., griebricl)

Sarbaroffa; in S)änemarf ©orm ber Sitte, Kanut b. ©r., Sßalbemar

b. ©r. SDie Krone ^ßipptnö unb bie Kaiferf'rone Karls b. ©r. be=

ruhen fdjeinbar auf „©taatsftretdjen", bie aber boc^ nur baS t^at-

fädjltd) fdjon lange SBeftefjenbe aud) formal burdjfefcten. S)ie 9ttero=

Dinger roaren längft feine wirfliefen Könige mefjr, unb ebenfo bie

Sgjcmtmer feine abenbtänbifcfjen Kaifer melrr.
1

S8ei Kanut ift

namentlidj barem gu erinnern, baft er gugteief) §rt)et ffanbinaoifdf)e

dieifye unb (Snglanb, bie Dft= unb 9^orbfee bet)errfd)te: „ein Sftann,

bem §um Kart b. ©r. fämmtlidjer Sftorblanbe nidjts fehlte, als bie

&änge ber Regierung." (SDarjlmann.)

Sßie fetjr ben ©tpfel biefer gangen ©ef<$idfjte Karl b. ©r. ein*

nimmt, fjat in unparteilicher Sßeife ber (5pract)gebraud) erroiefen,

ber bei fo riefen ofteuropäiferjen SBölfern ben begriff König mit

einem SBorte begeidjjnet, baS von bem tarnen Karls abgeleitet ift.
2

$on ben fädjfifd)en unb fränfifdjen .Jperrfdjern meint 2Sai£, „baß

es beinahe gang an feften Drbnungen gebrad), baS Reifte vkU
mefjr oon ber ^erfon beS Königs unb feiner tuec£)felnben Umgebung

abging." 23ei bem aßerbings gunefmienben ©influffe ber ©roßen

„ift feine fdjarfe ©ränge groifdjen Sitte, SBerroenbung, Sftatf) unb

Suftimmung gu gietjen." 2Bie unter ben Karolingern ber 9?etdjs=

tag als eine Erweiterung beS §ofes erfdjien, fo Reifet er aud) je|t

nod) gern curia, colloquium curiale etc. 2)ie 9?eid)Stage oon

2)eutfd)lanb, Surgunb, Qtatien finb burct)aus ntd)t fct)arf gefd)ieben,

fo baß aud) f)ier, wie in 23egug auf Drt, 3eit, Söefud), 2lCCeö auf ber

Sßerfon bes £errfd)ers beruhete. 3)abet fel)r lange bie Sßorftettung

feftgeljalten, als menn eigentlich bas gange SBolf gufammenfomme. 3

1 faolb Seutfdje ©efd&icfjte II, 1, ©. 300.

2
2lefjrtUcf), rote Äaifer unb ©gar t)on (Säfar!

3 3Bat| VI, ©. 257. 314. 325 fg. 336 fg. 343.
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33ei allem ©lange ber Erone, bie Männer toie Otto b. ©r. unb

.geinricf) III. trugen, ift eö bocf) ferjr bebeutfam, baf3 gerabe in ber

beften 3^ oe$ beutfchen ßönigt^itmö feine allgemeinen 9ieic§ö=

gefe|e gegeben finb.
4

SBetc^ ein llnterfchieb gegen bie ungeheuere

33ebeutung ber farolingtfchen (Kapitularien! @§ ^ängt bamit §u=

fammen, bafe aud) bie Befibengen unter ben fäd^fifd^cn unb fränfi=

fdjen .Jgerrfchern fe^jr wechfetn: feiten länger als einige Sßochen an

bemfelbenDrte; raährenb fie unter $arlb. ®r. gtemlicr) feft angemiffe

Sßalatien gebunben waren: guerft in §eriftal unb 2Bormä, bann in

Ingelheim, oornehmtich aber in Slawen. (2Bai^ VI, 6. 252, III,

©. 217.) 5 gu Slarte b. ©r. oornehmften Machtmitteln gehörte eine

großartige Liberalität ber Hofhaltung, wie £infmar raoljt etraas über=

treibenb fGilbert: ut ex quacunque parte totius regni quicunque

desolatus, orbatus, alieno aere oppressus . . . omnes honeste sus-

cipi potuissent. Sagegen befd^reibt fe^r brafttfd) ber Biograph

Heinrich^ IV., toie bie etoigen Kriege mit ber gefteigerten (Schlag*

fertigfeit be§ £>eere£ bie oielen Sehenäoergabungen ^>erbeifit^rtert,

unb eine auffaEenbe Verarmung ber ©rojsen barauö hen)0rQin 9-
6

@ö Jjängt genug h^erm^ gufammen, baß bie farolingifchen @apitu=

larien (g. 23. Pertz Leges I, p. 244. 406 fg.) jebe ©rpreffung t)on

(Seiten marfchirenber Erieger unb reifenber Beamten ftreng oer=

bieten, toährenb eö im 12. Qahrlmnbert in biefer 33e§iel)img fehr

übel auäfal). (Pertz Scriptores X, p. 264 fg.) 2)aö ^eicf) felber

alä eine juriftifche ^erfon gu faffen, abgefehen oon ber ^erfon beö

^errfcherö, fommt erft giemtid) fpät auf, in ber Seit beö Kampfes

gegen Sßap ft ober gürften bei ©chriftftetlern toie Lambert. (3Bai§

VI, ©. 369.)

§• 16.

2)er lieb er gang biefer gangen ©taatsform in bie Slrifto*

fratie ber Bitterkeiten erfolgt befonbers auf einem gioie^

fachen SBege.

3unäcf)ft burch bie natürlichen § in ber niffe, welche auf ben

4 ©cfjon oon D. Soreng 2)eut[cf)e ©efdjtd&te I, ©. 49 bewerft.

6 «Rad) ©tefe&redjt ©efd)itf)te ber beulten Äaiferaeit I, ©. 267 Jjat bao

2Banberreftbenj(e6en unter Dtto b. Ör. ben ©rfolg gehabt, bafj bie ^erjon bes

MönigS alten (Stammen gleich nafje tarn, unb fomit bie 9ieid)Seinf)eit fcefeftigt

würbe.
6 Pertz Scriptores XII, p. 277.
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nieberen Jlulturftufen jeher (ieu tralifation entgegenfiebert.

3Ran benfe mir an bie ©eringfügigfeü ber Slrbeitötljeilung gwifctjen

Sßromng unb Sprornnft, an ben Langel jeber großen (Stabt, an bie

unenbltd&e UiuwIU'ommenljeit aller ©trafen unb fonfitgen $erferjr§=

mittel. £)aö SBortyerrfdjen ber Diaturalwirtfyfdjaft anftatt beö (Mb*
baiiolmtte* zwingt formlicfj ba§u, fooiel wie möglid), alle <&taat&

gef<$äfte tocaltfiren. ®etn Söunber, baß unter folgen Umftänben

Die 5Prooinjtatfiattr)aIter ferjr unabhängig baftetjen. ©oll rjier nom

3JlitteIpunfte auö wirflid) controlirt werben, etwa burd) ©enbgrafen,

nrie ßarl b. ©r. fte einführte, fo bebarf eö ber atleräußerften Eraft

unb ^Ijätigf'eit be£ §errfd)er3. 3Jcit ber rjöctjften Umfid)t muffen

bie ©enbgrafen ausgewählt, mit ber nactjbrüdlid)ften Energie unter=

ftüfct fein, wenn ifyre oorübergetjenbe Slnwefenfjeit in ber ^ronin^

rticrjt oon ber bauernben beö (Statthalters gänglid) nerbunfelt werben

foll. ^omntt ein Hörrig §ur Regierung, ber tjierfür gu fd&rtmd) ift,

ber inöbefonbere an förtegstüd&ttgfett nidt)t jebem etwanigen Gebellen

überlegen: fo pflegt ber 3 erfa^ beö Meiches faft augenblidlid) ju

beginnen. 2)ie wett£;iftorifd)e Söebeutung, bie im alten grantjen*

reidje bie Sttajorbomen erlangt haben, erflärt fid) aus ber att=

gemeinen Siegel, baß in Staaten unbefdjränfter Monarchie, wenn

ber §errfd)er perfönlicr) fd)wad) ift, ein Sftiniftriffimus nöthig wirb,

barnit ntcfjt 2llte§ auöeinanber falle. 3)er työdfjfte §ofbeamte, Dber=

aufferjer ber 33eneficten :c, ber alfo bie perfönltdje unb prtoat=

restliche (Seite bes £errfd)ers nertrat (SßaiJ II, ©. 413 fg.), eignete

fid) bagu am beften. Uebrigens waren bie Pippine otjnebieß ein

mächtiges ©efd)lecht in Sluftrafien: alfo in beut rotjern, fpäter ein=

oerleibten, aber mehr germanifchen, überhaupt frifd)ern Stjeile bes

Meiches, ber jetjt eine ähnliche regenerirenbe 3^oUe %u fpielen hatte,

wie im Slltertljume für bie Börner bas cisalpinifd)e ©atlien gu

GäfarS &it. Sltnolb meint, rtid^t bas -iftajorbomat l)abe bie

9Jlerooinger geftürgt, fonbern bie auftrafif^e ^eaction gegen bie

neuftrifdie TOßregierung, wofür bas -üftajorbomat nur bie gorm

bargeboten.

Qn ber Siegel wirb bieß noch beförbert burd) ,8 wift ig feiten

im £errfd)erl)aufe felbft. Wlan nergißt, baß bie ©tärfe ber

•Monarchie gang unb gar auf ihrer @inl)eit beruhet. @in Zottig,

ber mehrere (Söfme l)at, ttjeilt feine Staatsgewalt unter biefe, wie

ein ^rtoatgut. SBerben bie ©öfme unter einanber ewig griebe
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galten? «Sowie aber (Streitigfeiten gwifdjen tfjnen ausbrechen,

fud)t ein Qeber ben Seiftanb ber ©roßen gu gewinnen. 2)iefe atfo

entfdjeiben. Qcjj erinnere an bie gräjglitfjen gamiUenfampfe be£

meromngtfdjen Kaufes, bie fidfj an bie Hainen 23runf)tlb unb grebe=

gnnb anfnüpfen, unb bie in ber alten Sßeioptben« unb £abbaÜben=

fage il)r Slnatogon ftnben. (Sljafefpeare §at in einem feiner gro]g=

artigften Trauerspiele (Eönig fiear) ben 3 llfammenbrudt) eines

foCcöen barbarifd;en Urtonigtf)umS burd; gamiliengräuet gefdjitbert.

£)ie ©efd)id)te ber oftgottyifdfjen Sttmatafuntfya, ber tangobarbtfd;en

S^eubelinbe, aud) ber burgunbif<$en ©emafyhn ßfjlobnngs, ja

nodfj ,<geinrtcf)S I. t)on (Snglanb bieten 2lebntid;es. (Seit bem groeiten

Viertel bes 12. Qatyrtyunbertö bis tief ins 14. Qa!)rf)unbert herein

ift in Schweben bie 9)te!)rgaf)l ber Könige abgefegt ober ermorbet:

oon ben Reben £errfd)ern ber gotfunger fünf entthront unb im Werfer

ober in ber Verbannung geftorben. 2lud) in £)änemar! fjaben oon

ben fedjgefyn Nachfolgern Eanuts b. ©r. neun einen wib ernatürlichen

Tob gefunben. (So gab es in Ungarn, ^olen, SBöfymen bis auf §ein=

rief) V. herab faft immer ^ronprätenbenten, unb ber ©infhifj ber 2)eut=

fdjen beruhete hauptfäd)lid; barauf, fid) in biefe Tljronftreitigfeiten

eingumifd;en. Qu S)eutfdj(anb juchten bie fäd;fifd;en 5laifer, mehr

nod; ^onrab II. foIct)er ©efahr baburd) üorgubeugen, bajs fie niete

iJjrer ^ringen unb ^ringeffinnen gum geiftftdjen Staube nötigten;

felbft £einrid) II. feinen einigen regten trüber, als ftcf; biefer

gegen ibn erhoben fyaüe. SBegen bes unentfd)iebenen 3 llftabes

gwifd)en @rb= unb Söahlreid; mochte bieg nothwenbig fein: man

benüe an Subolf unb ©ruft oon (Schwaben. Slber es warb aud;

bas rafd;e Slusfterben ber talentoollften ^aiferbnnaftien baburd; feJjr

geförbert, unb fomit ber Qmed bod; oerfet;lt.

2öie bie britte (Stufe bes ttrfönigthums gittert oft oon einer gang

entfdjjiebenen Slriftofratie uerbrängt worben ift, fo finben mir and;

auf ben beiben früheren, fowie bie großen ^erföntid^feiten ber

^errf^er aufgehört tyaben, ein ftarfes (Smporfcf)wellen ber arifto=

fratifdjen ©(erneute, wetd;es bann freilid; burd) bie großen $aro=

Unger, Dttonen 2C. wieber gurütfgebrängt wirb. 2lber felbft unter

Otto b. ©r. ift bie fpätere Sßriefterariftofratie weuigftens vorbereitet.

SDafj ftd) Dtto's iperrfdfjaft in fo bebeutenbem ©rabe auf ben Elcrus

ftüfcte, beruhet oornehmlid; auf beffen 9iidjtoererblid;feit gegenüber

ben roeltlidjen ©rbfürften. 2Bas bie Stifter erwarben ,
ging bem
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9ftet<$e nid)t oerloren, ja es mar bemfclben gefiederter gegen bie

:)ianb|iid)t bor ©rofcen. 3m Eriege fteHte baö SUrdjengut ben gu=

Derläffigften Ilioil bor 9)iannfd;aft. (©ol;m, ©. 69.) Sie §ergoge

6ef<#rcmfte Dtto, inbem er iljnen ba§ uon ^etnricr) I. ausbrtitflidj

anerfannte 9iecf;t ber Sist^itmsbefefcimg ncujm: um fo ($arafte=

rifttfdHT, als fie banefcen ©ränjfricge giemÜcf) felbftänbtg führen

tonnten, (©tefebredjt I, <&. 268. 234.) ^eutjutage würbe man ifjnen

baß Sßfarrpatronat gemijs oiel länger (äffen, als bie -JftUttfafjofjeit!
1

1 2tm fcljärfften f;at ftcfj ber Verfall be3 llrfonigtf)um3 bei ben ©rieben

tmb Römern ausgeprägt, wo bie TM)i^al)i ber $ürftenf)äufer t>om 2tbel gerabesu

geftürjt uutrbe. äßetd)e fläglid&e 9ioHe fpieXt nid)t fdjon in ber Dbyffee £e(e?

maciio'j ben freiem fetner 3Kutter gegenüber! $n 2ltf>en ging bas> Äönigtljum

nadfj fjeftigen @rfFütterungen guerft in ein lebenslänglich 2lrcf)ontat über;

752 roarb bie Sauer beffelben auf 10 %af)ve eingefäjränf't , 714 ber gugang

bagu einem jeben 2lbeligen eröffnet; enbltdf) 683 erfolgte bie 2luflöfung aud)

biefer 3Bürbe in neun, jäfyrüd) raecfjfelnbe 2lrd)ontenftellen.
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§• 17.

3triftofrattf$ nennen wir btejenigen SBerfaffungen, wo bie

Oouüeränetät einer beftimmten klaffe ber @inwol)ner aus eigenem

Stecht angehört, nnb ber Eintritt in biefe klaffe nodj burd) anbere

©igenfdjaften, als ba£ politifche SBerbienft, bebingt wirb. — @§

ift bdjer unpaffenb, uon einer Slriftofratie beö ©eifteö, beö $er=

bienfteö zc. ju fpredjen: eine foldje wirb audj, wenigftenö näf)erung§'

weife, in jeber guten 5ftonarcf)ie, üofffommen in jeber guten £)emo=

fratie erftrebt.

Qebe Slriftof'ratie beruhet in lefeter 3nftan§ auf folgenben gwei

(Brunblagen. Suerft ail f öer natürlichen Ungleichheit

ber ^enfdjen, non benen feine Qwei gefunben werben, bie an

gätjigfeit nnb Sluäbilbung üofffommen übereinftimtnten. ©obann

auf bem ©treben ber Reiften, bie felbftbefeffenen

$ orange, 9^etcl)tl)ümer, Eenntniffe, @hren auf iljre !ftatf)=

t omnteuf d)af t fortgupf langen. SDer 2lbel, fagt 9triftoteleö

(Sßolit. IV, 8), ift eine golge ber feit längerer Seit in einem

@efä)lecf)te fortgeerbten ^ieidjtlu'tmer nnb Sugenben. 1 — SDiefe

©runblagen tonnen fdjwerlicf) gan§ uertilgt werben. S)ie gegen=

1

äl'te treffenb ber lateiuifcfje 2luobru<f' nobilis, b. fj. auö bekannter

^yanutie
, ift, jeigt Öaroe (33erfud)e I, @. 252 ff.) fefjr gut. CsS roirb baburrf)

einem jungen 2lbelti]en bao perfönlicfye ©intreten in bie 2BeW fefjr erleichtert,

ba§ ßufammen^alten mit [einen ©tanbeögenoffen, audj mit au§Iänbifd&ett.

2tbelige lernen einanoer oft au einem 2luenb beffer Eennen, alo Sürgerlid^e in

einem $af)re beo SBeifamtnenfeinS.

5Rojd)cr, Sßollti!, nefdjidjtl.
sJ(ntuv(c()re :c. 5
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roärtigen Slriftofraten mag man entfefcen: balb genug werben

anbere an bie ©teile treten. Kütten unter ben £)eftigften Eingriffen

ber franjöftfd&en Sfteöolutton gegen ben Slbet, unter ben leiben=

fdiaftlicbfien 3)eclamatumen gegen bie ^ernuuftmcijstgfeit erblicher

Sßrurilegien, würbe ber ger)njär)rige ©of)n be§ Tl. b. I. g. unb

Tampatbe SBaffyingtonS sunt Offizier ber 9cationalgarbe erwählt.
2

£aufenbe von 2lbeligen emigrirten bamalö: bie füfmften unb geift=

oollften blieben jurücf unb würben 2lnfüf)rer. Qcl) erinnere an

2ftirabeau, SaHenranb, SBarraö, felbft Sonaparte. 2)al)er fagte

©anton in feiner Sßeife gan§ confequent: Chez im peuple, qui

devienl vraiment grand, il ne doit plus etre question de ces

egards pour de pretendus grands hommes. gebe gemäßigte

$erfaffttng, felbft bie ©emofratie md)t attögefdjtoffen, £)at ben

(Brunbfafc, baß in ber DRegel nur berjenige für baö $atertanb

matjrljaft interefftrt tft, weldjer etroaö babei gujufefcen fyat. ©er

größte Demagoge beä alten 2lt^enö, ^erifleS, erflärte gtamilien*

üäter für beffere Patrioten, als Einberiefe, (^futfubibeä II, 44.)

Sittel) rjaben bie Sitten immer gern barauf rjingewiefen, baß bie

«gelben von S^ermopnla, bie berühmten SDreiljunbert, fämmtlid)

Jamitienoäter waren. 3

Qe nad) bem ©runbe, welker bie $erfd)iebenf)eit ber f)err=

fdjenben klaffe unb ber 33et)ertfd;ten bilbet, gerfallen bie 2lrifto=

fratien in Stitterariftofratien, ^riefterariftofratien unb ^lutofratten.

S)ic ©täbteariftofratien bilben ein TOttelglieb graifdjen ber erften

unb britten klaffe.

@rfte§ Kapitel/

§. 18.

£)te ritterliche Slrifto fratie ift in ber 9teget £anb=

artftofratie, b. I). fte beruhet auf bem Uebergewidjte bes großen

ßanbbefifcerö über biejenigen, welche auf unb von feinem ©runbe

unb Söoben leben wollen.

2
». Magern SRefuItate ber 6ütengefcf)icf)te II, ©. 5.

3 öerobot VII, 205.
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Um bieg 33er^ättni§ rec^t gu oerftehen, muß man fidj baran

erinnern, baß anf allen nieberen Kulturftufen, alfo im Mittelalter

jebes SSotfes, ber 9fetdjthum faft ausfcf)ließtich in ©runbftücfen be-

fteht. Kapitalien gtebt es t)ter noch beinahe gar nicht; eben bes=

§alb fann auch bie Arbeit fidler nur infofern ernähren, als fie

unmittelbar- auf ben 33oben geroenbet wirb. §at Qemanb felber

fein (Brunbftücf, fann aud) feins geliehen befommen, fo muß er

enttoeber §(ne&)t eines ©runbbefifcera werben, ober oerrjungern. —
©in groger Xtyxl ber ©ontrooerfen, ob untere beutfchen Vorfahren

fdjon in ättefter Qtit einen 2lbel gehabt haben, mürbe unterblieben

fein, menn bie (Belehrten immer recht im luge behalten hätten,

baß fotd)e Urjeiten überhaupt oiel mehr factifche (Bemolmheiten,

als juriftifdj genau formulirte fechte fennen. Md)t genug, baß

ber große Sanbbeftfcer eine ungleich bebeutenbere Qaf)l von £eib=

eigenen galten fonnte, als feine fleineren Machbaren: fo mar er

aud) allein im Btanbe, ein fog. SDienftgefolge um fiel) t>er=

fammeln. Qm Kriege freiließ, raenigftens im gtücfliehen Kriege,

mochte fiel) bas (Befolge burdj SBeute unb Eroberungen felbft er*

nähren ;
märjrenb bes griebens aber, mo ftd) bie Ibenteuerluft nur

in Qagben unb S^eifämpfen austoben fonnte, mar es unoermeib=

lief), bie (Betreuen für ifjre ftrenge ©uborbination buref) Unterhalt

aus Küdje unb Keller bes gerrn gu entfcf)äbigen. @in fleiner

©runbbefifcer l)ätte baju feine Wtittel gehabt. 2öer nun irgenb

bie unermeßliche 33ebeutung ber (Befolge für alle nieberen Kultur*

ftufen
1 ju mürbigen oerftef)t, ber mirb feinen 3roeifet liegen, baß

bie Klaffe ber (BefolgSljerren aud) im Staate ein beträchtliches

Uebergemid)t beftfcen mußte. Söemt ber Slbet in ältefter Qeit ben

SSorfife im (Berichte unb in ber ^ßotfsoerfammhmg, fo mie bie

heibnifdjen ^rieftertljümer innehatte, fo waren bas giemlich alle

Staatsämter, meldte man bamals überhaupt befaß. Steffen ift

Meß lange ßeit nur non einem factifch abgefchloffenen ©taube,

von einer factifch ausgebilbeten (Betr>ol)nheit gu t>erftef)en.

2ßir haben früher gefehen, mie fich ber urfprüngliche (Be*

1 £au§ferle ßanutä b. ©r. in Sänemarf, Sojarenfö^ne im alten Stufjlcmb,

Moniten in Serbien. 33ei ben alten ©altiern werben Sßerfjättniffe, bie gang

ben comitatus Gfjiüio) finb, erroätjnt von ^poh)bio<3 (II, 17) unb (Säfar (Bell.

Gall. VI, 15. III, 22). ©ie ^eifjen bet katpstat, ambacti clientesque,

Boldurii.
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[$le<$terftaa1 bind) bie SBölferroanberung, bie Eroberungen, ba$

inmuudialijcl) öotföfrete .Svonigtlnun allmälid) umroanbelte. 2)te

roedjfelfettige ©arantte ber ©efdjledjtsgenoffen, auf welker eljebem

alles ©taatöbürgerre^t beruhete, mar hiermit aufgelöft. 2ln bie

Stelle berfelben trat ber Sanbbefifc. 2öer föntet ober merjr Saab

Ihm an, als baö ÄMjrgelb betrug, brauste feinen Bürgen §u ftetten;

ber ßanblofe bagcgen nuifjte fidj burd) einen Sanbbefifeer nertreten

[äffen. 3ebe fol$e Vertretung begrünbete natürlich ein 2lbl)ängig=

feitSt>ertyältntfj. S)a bie SMjrljafteften bei ber Eroberung am

meiften Saab empfangen Ijatten, fo ftufte fid) batb and) bie SSaffem

ehre nad) bem ©runbbefifee ab. Vormals fjatte ber Slngefeljenfte

am meiften Sanb gehabt; jefct mar ber größte Sanbbefi^er ber

2lngefel)enfte. Sllfo Entfterjtmg beS ©runbabels. 2 Qd) gmeifte nidjt,

bafe aud) im alten (Medjenlanb unb Statten ein ärjnlidjer ltnter=

fdjieb ftattfinbet, nadjbem ber ©efd[jledjterftaat burd) bie ättefte

s3)conard)ie concentrirt, unb biefe alöbann non artftofratifdjen Ele=

menten gerfprengt roorben mar.

£)a$ Uebergemid)t bes ©runbeigentbums, meines bie Sanb=

ariftofratte norausfejst, ift insgemein bie $olge einer Eroberung,

inbem nämtid) frifdje, jugenblidje SBölfer über alte, abgelebte, ober

reifgemorbene Völfer über nod) gänglid) unreife, feimartige ben

©teg baoontragen. Qenes erftere mar ber galt bei ben Erobe=

rungen ber ©ermanen im römifdjen 3^etc§e
;

biefes teuere bei ben

Siegen ber £)eutfd)en über bie flaoifd)en (Stämme, ©o f)aben bie

Normannen fomofyl in Unteritalien, mie in Englanb eine geraaltige

2lbetsmad)t begrünbet. SDurd) attmälicrjen Shtsfauf ber fleineren

©runbbefifcer tum ©eiten ber größeren ift biefe Ariftofratte nur

in äujserft feltenen fallen §u erftören, meil ein ftarfer Verferjr

mit (tombftüden auf ben nieberen SMturftufen überhaupt ntd)t

üorfornmt. 2IuSnaf)m£meife finben mir- im alten -ftorroegen bie=

jenigen dauern befonbers geartet, fetbft mit einem rjöfjem 2ßef)r=

gelbe befestigt, meldje nadjroeifen fonnten, ba§ iljr ©runbbefi£ non

tmterltdjer unb mütterlicher ©ette Ijer immer in geraber Sinie t>er=

erbt raorben, niemals bei ©ettenoerroanbten ober gar nerfauft

geraefen. ©otdje dauern f)ie§en §aulbe. y

2
d. <5r)M ©ntftefjimg. be3 beulen ÄönigtfjumS, ©. 212 ff.

3 Qafylmann Säniföe 6efcf)icf)te II, ©. 85. 302.
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Qu biefer 9tudfid)t läfft fid) ein £)öd)ft merfroürbiger Unter=

fc^ieb bitrd) bie ©efchidfte ber metften Kolonien hinburd) r>er=

folgen. 2lls bie Spanier in ©üb- nnb -^ittelamerifa einwanberten,

ba fanben fie eine §ahlreid)e, r>err)ci(tni§mäjBtg fdjon fultioirte ilr=

beoölferung r>or, mit Sieferbau, Stäbteleben unb mancherlei poli=

ttfct)en 3nftitutionen. §ier mar es natürlid), ba§ bie Sieger,

for-iel es anging, alles S3eftet)enbe fortbauern liegen, nur r>on ihnen

ber)errfc^t, $u ihrem Birgen. Sßie eine ^errfc^erfafte lagerten fid)

bie (Spanier über bie inbiauifchen Untertljanen, um fo fdjärfer ge-

fonbert, je fidftlidjer ber Sffacemmterfdjieb bereits in ber Hautfarbe

rjeroortrat. Todo blanco es caballero. Ohnehin mar bie ganje

Entbedung unb Eroberung aus ritterlichen Horben unternommen

morben: 2lbenteuerfinn, SBefehrimgSeifcr, SBeuteluft; eine unmittel=

bare gortfe^ung ber Slreu^üge. Selbft Eolumbus §at bei feinen

Eroberungen an bie fct)lie§tict)e Sßieberbefreiung beö Zeitigen ©rabeS

gebaut. Köllig anbers in üftorbamerita. §ier maren bie Ein*

geborenen niel ju bürftig an Qal)l unb SBilbung, al§ bag ihre

Unterjochung oortrjeilrjaft ober felbft möglich gemefen märe, ©ie

gan^e ^olonifation erfolgte in bäuertidjer 2Beife. Es fam barauf

an, Sßälber urbar ju machen, Sümpfe auöjutrocfnen, bie ^fjtere

ber SBilbnifj oerjagen. 2Ber in folcher Arbeit Schritt für

Schritt erfampfen mufj, ber wirb fdfjmerlidj geneigt fein, bie müh 5

feiige grudft feines Schmedes mit einem ©beimanne 31t theiten.

Sllfo bemofratifche StanbeSoerhältniffe!

©ang biefem Unterfcfjtebe entfpredjenb ift ber gmifdjen ber

preujftfd)en unb lieftänbifchen ^olonifation. 8n Greußen galt es,

einen $ertilgungstrieg ju führen. £)ie ritterlichen Eroberer bes

Sanbes hatten eine bäuerliche Einmanberung l)anbgreif £tcr) nöthig.

©rofee ^aturrei^e befafe bie ©egenb nicht. Es mufften befftjatb

befonbers anlodenbe perfönlidje $ortf)eile geboten werben. So
rourbe ben freien Einraanberern aus grieslanb ein gänzlich freies,

in ähnlichen Uberlingen gelegenes 23efi|tl)um eröffnet, mit lieber-

flufj an gutem 33oben; ber hörige Einraanberer mürbe ein freier

statin burch Sinnahme bes Brenges unb erhielt ein freies ober

boch nur fet)r milb abhängiges ©runbftüd. Sieflanb hingegen

brauchten bie DrbenSrittcr einen ^ertilgungslrieg nur mit ben

Citren unb Efthen 311 führen, finnifchen Stämmen, meldje ben

gauptftoc! ber 23er>ölferung, bie friebltdjen Selten, feit langer Qtit
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unterjo<$l Ratten. S)iefe Seiten oertaufdjten gern bie tyeibnifdjen

Dbertyerren mit djriftltdjen. fiter würben baljer als Kotoniften

fafl nur bitter, allenfalls Bürger aufgenommen; es mußten fid)

bef$alb natürlich große abelige ©Itter bilben mit leibeigenen

dauern.

3hu$ bie hclicnifchon üftteberlaffungen in ©teilten, Unteritalien 2c.

haben größtenteils eine ariftofratifdje ©tänbeoerfaffung begrünbet.

S)ie älteften föoloniften, förderlich unb geiftig ben Eingeborenen über=

fegen, oerfegten biefe in einen 3 llftanb oon Seibeigenfdjaft, ä^nlic^

Den fpartanif^en fieloten; fte fetbft nahmen bie (Stellung ein, meiere

in ßafebämon bie fpartiatifchen SlbelSgefdjledjter inne hatten. SIE-

ntalicb rügten aber neue 2Infiebler aus ber fieimath nad): biefe

6ilbeten nun bie erften Anfänge einer $tebs, eines 3flittelftanbes.

§• 19.

SD er Uebergang aus ben gemetnfr et£)eitlid)en ©tan*

besoerhältntffen ber älteften ©ermanen, wie fte £acituS

fdjilbert, §u ben arifto fratif d)en bes fpätern Mittelalters

ift bekanntlich burd) folgenbe brei fiauptmomente oermtttett toorben.

1. 2)ie immer fteigenbe SBebeutung ber SMenftgefolge,

weldje ben Kern, ntd)t bloß ber $ötferwanberung, fonbern auch

ber aus iljr hervorgegangenen, neugermantfehen 9ttonard)ien ge=

btlbet Ratten. ©nbel vergleicht fte treffenb mit ben Ottben.

Leibes finb SluSnaljmen von ber ©efcf)le<ijten>erfaffung: nur baß

bei ben ©Üben wegen beS friebtichen 3^edeS mehr bie bemofra*

tif cf;e
r

bei ben ©efolgfdjaften wegen bes Krieges mehr bie I)err=

fdjaftlid&e ©eite bes @efd)ted)tes fjeroortritt. gormett ^aben bie

©enoffenfehaften bie Freiheit geminbert. ©ad)lich aber finb aus

irrten neue l)errfd)enbe ©täube fyeroorgegangen : aus ben 2ln=

truftionen großenteils ber l)ol)e 2lbet, aus ben 9Jttnifterialen ber

niebere.
1 3e glängenber mittelft fog. Beneftcien bie fierrfdjer

jefct ifjre 2)ienftmannemt belohnen fonnten, befto ehrenvoller

natürlich würbe ber ©teuft felber; gumal fdjon im 7. Qaf)r=

Ijunbert bie größeren Geliehenen ihrer £el)ngüter nic^t mehr

willkürlich beraubt werben burften. 2öie mußte es bie ©efotge

im SMgemetnen rieben, als mit ben Karolingern bie Befehlshaber

1 ©terfe S)eutfd^e§ ©enoffenfcfjaftöretfjt I, ©. 98.
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bes fönigtichen SMenftgefolgeö ben %i)xon felbft erlangten! .garte

früher alfo ber Untertrieb §wtfct)en 2lbet unb ©emeinfreten fyaupU

fäd^tidt) baranf beruhet, ba§ jener allein im ©tanbe mar, ein

£)ienftgefolge mit fid) ju oerfammeln, fo mujBte er Ijierbitrd) natür=

lid) ungemein oiet fd)ärfer werben. 2

2. S)ie allmä'lid), befonbers nach Harl b. ©r., eingeführte

@rblict)feit unb Unabhängigkeit ber Ijoljen D^eichsämter.

2öir haben fdjon im vorigen 2lbfd)nitte gefet)en, wie unenblid)

ferner fiel) für folcfje Seiten bie Gentralifation ber Staatsverwaltung

bewahren lägt. Man pflegte bie ©rafenämter oorpgsweife mit

folgen 2Rännern gu befefcen, meiere ohnehin fdjon in ihrem (Sprengel

angesehen unb begütert waren. Gf)lotadjar II. l)atte gerabeju

oerorbnet, jeber ®raf follte in feinem 33e^ir!e mit ©ütern ange=

feffen fein.
3

Stile SBefolbung erfolgte bamals in ©runbftücfen.

2Bie leidet, wie unmerklich mußten fo ^>rioat= unb SImtSgüter mit

etnember oermifd)t werben ! 2)a bie ©rafen alle Sweige ber (Staate

gemalt in ihrer Sßerfon oereinigten, ben Oberbefehl bes Heerbannes

unb SMenftgefolges, ben SBorjlß im (Berichte, bie ßeitung ber gananjen,

fo mujgte es ihnen offenbar leitet fallen, wenn fein fet)r energifetjer

Slönig fie beaufftct)tigte, bie (Singefeffenen ihres (Sprengeis taufenb=

fadt) ju bevorzugen ober §u benachteiligen. Qnsbefonbere wäljrenb

ber zahlreichen gelb^üge, wo bie 2lust)ebung ber ©otbaten faft

allein oon ihnen abhing. SDatjer es fo häufig oorfommt, ba§ bie

größeren ©ingefeffenen, um fid) ben (trafen günftig §u ftimmen,

in fein ©efolge übertraten, bie fleineren wohl gar in feine (5d)utj=

hörigfeit, ©o verlor attmätidt) bie überwiegenbe Wlei)x%ai)l ber

freien ihre alte ^eidjsunmittelbarfeit. Ohnehin madjte bie 2ius=

behnung bes SfteidjeS eigentliche ^otfsverfammlungen immer unthun=

lieber; es traten alfo Sßerfammlungen ber v)ov)en Staats* unb

£ird)enbeamten an ihre ©teile, bie alltmäUcr) §u einer förmlichen

2 %n ©uglanb Tratte fiel) roäf)renb ber ftürmifdj bewegten gelten be3 15.

^afjrljunberto bie fog. maintenance gebilbet, luonacf; viele ^erfonen bie Sioree

etneS großen <perrn trugen, aucl) oi)ne beffen eigentliche ©teuer 511 fein, unb

bie fidj if)m nimmeljr eib(irf) uir Ireue üerbanbeu, uamentlid) für $rioatfef)ben

unb Slufftänbe. ,<peinria) VII., ber eine faft tm&efdjränlte Sföomtrdjte einleitete,

uevbot biefs: eiue 3Jla^regeI, bie au bie ©iufüfjnmg bes Sanbfriebenä in Seutfd&s

lanb erinnert. (Lingard History of England V, p. 39(5 ff.)

3 Pertz Leges I, 15, §. 12.
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^Repräsentation, b. I)., ba feine 2önt;l ber Vertreter ftattfanb, 31t

einer 33e§errf<$img bed Golfes mürben.

Äatl 3JlarteH batte bie tyrannos per totam Franciam domi-

natum sibi vindicantes unterbrütft.
4 ©eine 9?adjfotger tjoben bie

testen ©tammtyerjogt^ümer auf, matten bie (trafen mieber gu

Beamten 2c. 2töer im ©an^en gefjt bodj bie Slriftofratifirung bes

föeid&ea and) unter ben Karolingern fort, unb geigt ftdj am beut=

tieften , alö bie großen ^perfönlicfjfeiten anf bent £l)rone meg=

gefallen waren. Unter Karl b. ©r. nmrben bie ©enbgrafen, biefe

mächtigen Organe bes §errfcf)ers jur Oberleitung ber ^rooingen,

regelmäßig nur für ein Qafjr ernannt; fpäterfyin für nnbeftimmte

Seit, roa§ bann gum allmälidjen (Sinfdjlafen bes gangen Qnftitutes

führte. Q3on (^arafteriftifcf;er SBebeutung für bie ©ntmicfelung ber

2fttttelmäcf)te jroifdjen £errfdjer unb SBolf ift ber 23efd)luß, melden

bie brei <5ö§ne SubtoigS bes frommen 847 faßten: volumus,

ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem (©eigneur!)

qualem voluerit in nobis et in nostris fidelibus aeeipiat. 5 ©djon

im 10. Qafyrljunbert fommt es nor, baß ein Knabe ©raf mar,

unb baß grauen ©raffhaften erbten, als 2ßittl)um ober -äftttgift

erlnetten.
6 Qebe Sfteid&smtttelbarfeit muß ariftofratifdj mirfen. 7

2)ie ftrenger monardfjifdje ©ntmiefeiung bes englifdjen Mittelalters

l)ängt roefenttidt) bamit jufammen, baß fjter feit 1086 alle 2lfter=

oafallen bem Könige Selmstreue fdjroören unb iljre ^fCicfjt gegen

it)re nädjften ßefjnsrjerren nur unbefdjabet iljrer Königstreue er=

füllen fottten. £)ieß mürbe mefentlidj begünftigt burdj bie XfyaU

fadje, baß bie Seft&ungen ber ©roßen fet)r gerftrettt lagen: einige

ber mädjtigften 58afallen maren in 17, 19, 20, 21 oerfdjiebenen

Stires angefeffen. (Sappenberg II, <S. 146.)

4 Einhard. Vita Caroli Magni, c. 2.

5 Pertz Leges I, p. 395.

G ©ierfe a. a. D. I, ©. 212.

7 ©o rührte j. 33. ber fjarte Srutf, roetcf)er auf bem Sanboolfe in Neapel

unb ©teilten laftete, mefentlidj bafjer, bafj ber 2lbel bie ©trafgertcfjtsbarfeit

über bie dauern erhielt, fdjon in ber angtoDinifcf):aragontfcf)en 3eit. 9tad[jmal§

f)a£>en bie 33icefönige oft ©täbte in bie 9JiitteI6arfett einer 23aronie oerfaufr,

fogor fotcfje , bie oorfjer für tfjeuereö ©elb tf;re UnmittelOarfeit nueber pxxixfc

gefauft fjatten. (©ugenfjeim ©efdnegte ber 2luffjebung ber £et6etgenfcf)aft ic.

in (Europa, 6. 228. 235.)
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3. <gier§u fam enblid) nod) eine grofte $eränberung im
Slriegsroef en. ©djon unter Eart b. ©r. waren bie oieten .geer-

bannäjüge, balb an bie fpanifcrje, balb an bie bänifcr)e ober unga-

rifd^e ©ränge, ber SERetjr§at)£ ber ©emeinfreien äußerft täftig geroefen.

2luf jebem £)orfe aber giebt es Seute, welken ber $rieg Vergnügen

madjt, roeldje bie, mit roübem ©enufe unterbrochenen, Strapazen bes

EriegeS bem ruhigen ^ageroerfe bes griebens oorgterjen. 2Bas roar

natürlicher, nad) bem ©efe£e ber 2lrbeitstf)eüung, als bajs nun

bie grieblid)en gufammentraten, ben SlriegSlufttgen gu ilrrem ©tett=

Vertreter mähten, unb ifm burd) Sefoftigung, Slusrüftung, 23ear=

beitung feines §ofeS gu entfdjäbigen fud)ten?
8 Qebe $equemlid) ;

lidfjfeit aber macfjt abhängig. 2)ie Reiften oerlernten §ierbur$

baS SBaffenfjanbroerf , unb roenn iljr Stelloertreter nun in baS

©efolge bes ©rafen überging, fo ftanben fte biefem gang fdjujlos

entgegen.

Qu ^arls b. ©r. §eeren roar nocf) baS gufeootf bte §auptmacf)t:

roe^alb aucf) bie mit Ockfen befpannten oerbecften Sßagen, bie

für mehrere Monate ^rooiant führten, eine fo roidjtige ^HoHe

fpietten.
9

(Seit bem 10. Qafyrtyunbert, roo man bie Ungarn mit

ü)ren flüchtigen hoffen, bie Normannen mit ü)ren eben fo (eichten

©Riffen ju befampfen hatte, roarb in allen Kriegen bie Reiterei

£auptfad)e. ©d)on unter 2lrnulf überroog ber Sfteiterbienft.

Qn ben Kriegen ber Ottonen ift faft nur tum Leitern bie 9^ebe:

felbft roenn belagerte einen Slusfaff machen, gefdjierjt bieg gu

^Pferbe. Unter ben Leitern ragen bann ^eroor bie armati, loricati,

roeldje ©djroerberoaffneten gur Dttonengeit meift mir in fleinen

©paaren gu 50 bis 100 -Jftann auftreten, nadjmals oiet %al)b

reicher, bis gu 30 000. 10 £)as Sefmroefen l)at ftcf» entfdjieben

ausgebübet in einem geroiffen ^arallettsmits gur 23ebeutung ber

Reiterei guerft in Italien unb ©übfranfreicf)
, fpäter in Söurgunb

unb Sotfjringen. Deftlicb oom Steine finben mir noch in ben

©d)lacf)ten bes 10. unb 11. Qahrlumberts anfeljnliche gufjoölfer;

felbft bie Leiter ft^en oftmals ab, um §u gufe gu fämpfen. @rft

feit ben ßreuggügen, in ber .goljenftaufengeit tyerrfdjtcn bie bitter

müitärifd) entfdjieben oor. 2)od) ift aud) bamals ber guftanb, roo

s
25er erfte ßeim jaljlretcfyiT fpftteren Jrofjnben unb Sißaturatfieferungen.

9 Gruerard Polyptiques, p. 360.
10

äBrifc 2)eut[rf)e $erfaffung§gefd}id|te VIII. 8. 112
ff.



71 Bu $ EL .Hup. L. Sftitterariftofratte.

alle grbßem ©ÜtCt £e$ert ftnb ,
(nulle terre sans seigneur!) in

5)eutfd)(anb Diel roeniger bur$gebrungen, als in granfreidj unb

(gnglanb. £ie nac&folgenben ©aracenen* unb ©laoenlampfe mußten

btefj Sßer^ättnijg uodj mein* eutwideln. ©in gutes ^3ferb aber war

bamats ein &iemti$ feltenes 33ejtfrt$utn. Wlan benfe baran, wie

unter ben üDteotringern felbft bie Könige wol)t in Ddjfenwagen

fuhren ,
&u iEacituS faxt fogar bie ©öttin fiert^a. — Qu einer

Kapitals unb funftarmen Qeit mußte basfelbe in nod) Ijö^erm ©rabe

oon ben fd&roeren Dfätterrüftungert gelten. Sßer bie heutigen 9iüft*

Kammern auö bem Mittelalter burdjmuftert, ber wirb fetten eine

Lüftung unter 90 Sßfunb ©einigt finben; bie meiften wiegen 100

bis 200 «ßfunb. ©tue Lüftung, bie Söolf £)ietericf) befaß, wirb

an SBertfj §u 50 000 Wlaxt Silbers gefragt, an ©ewid)t fo fc^ruer,

baß felbft 3wein (77(3) unb Söotfbieterid) (1721) nid)t bamit

geljen fonnten. lr
) Um mit einer folgen Saft fechten gu tonnen,

muß man offenbar r>on $ugenb auf in ritterlicher 2)tuße geübt fein;

bafjer §. 23. bie oielen ^inberrüftungen aus jener 3eit.
12

2lud) bie

Ritterburgen finb wä§renb bes 10. Qal)rl)unberts im Kriege raiber

bie £anb ; unb (Seenontaben übltd) geworben, Jretlid) würbe bas

platte Sanb in rjoljem ©rabe burd) fie befd)üj$t, aber in nod)

f)öl)erm ©rabe bel)errfd)t. £)as ©uftem, anstatt großer, fdjioad)

befeftigter unb oon allen Gsinwofmern oertljeibigter ©täbte oiele

Heine, aber ftarfe unb oon SDienftwannen befehle <Rafteße ju galten,

war bereits oon ^einrid) IV. oerfudjt; aber redjt burdjgefütyrt

tjaben es erft bie iQoljenftaufen.
13

23eibe £auptelemente bes ba*

maligen Ertegswefens, Söurgenbau unb Ritterbienft, waren

begreiflicher SBeife nur oon ben größeren ©runbbefifcern burcf)=

^ufübren. Ueberatt aber wirb biejenige Wlafyt, welche bas Reid)

allein oertljeibigt, baffelbe aud) befjerrfdjen wollen, ©d)on 2lrtfto=

teles bewerft, baß bie meiften (Staaten, in welchen bie Reiterei

überwiegt, oligardjifel) regiert werben, .(Sßolit. IV, 3.)

11 ©c^utg pfifdjeä Seben II, ©. 66 ff.

12
!gn ber Slitterjett (jing ber ©rfolg eines Kämpfers roefentlid; ab von

ber Mute feiner Lüftung unb feines Joffes : bafjer aud) unter ben Gittern felbft

ber reidjere geroöEjnltcf) ber beffere Ärieger mar. (Sismondi Histoire des

Frangais VI, p. 364.)

13 ©dion £>ergog ^riebtid; uon ©d&roaben „füfjrte immer an feinet Joffes

Sdnueif eine <8urg". (9ii|fd) I, ©. 306. 324.)
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Qu %olc$e biefer (Sntmidelung mußten fidj nun bte alten

Stanbeöüer£)ättntffe mädjtig umgestalten. Sßäfyrenb auf ber einen

(Seite bie oormals Slbeligen gu Sanbeötyerren emporgestiegen waren,

fat) fidj auf ber anbern bie große SMjrgaljl ber Heineren ©emetn=

freien, ba fte nad) ben ©rforberniffen jener "t^t ooü=

fommen waffenfähig waren, 31t einer älmtidjen Sage fierabgebrüdt,

wie bie Seibeigenen. 3)te größeren (Beineinfreien, meldje bitter-

bienft leiften fonnten, fammt ben angefebeneren hörigen, bie längft

im (Befolge beö Sanbe^errn ober Königs geftanben Ratten, fdjloffen

fid) alöbalb nad) Unten 31t faftenmiißig ab. 3)urdj baö Qnftitut

beö Sftittertfjumö, woran felbft bie Könige £rjeil gu nehmen nicfjt

oerfd)mäl)eten, würben fie mit ben Sanbesljerren ibeal oerbunben;

fte befd)ränften überhaupt biefe festeren im Qnnern beä £erri=

toriumö faft ebenfo fefjr, wie bie Sanbeäfjerren irjrerfeitö bie förone

auf ben 9teicf)3tagen. Qmax fugten fiel) bie beutfdjen ^aifer bem

Sluffommen biefer ariftofratifdjen 9Jcittelmäd)te in oerfdjtebener

SBeife &u roiberfefcen. Unter ben Dttonen burd) SBeförberung

ber geiftüdjen Herren. 2Benn Dtto III. wof)l gange (Braffdjaften

an 23ifd)öfe gefdjenft fjat (Söaife VII, <S. 257 ff.), fo galt baö

nict)t für eine (Sdjwädmng be$ ^eidjeä, weil baö ^etdjönrdjengut

im (Sigentrjume beö D^eidjeä blieb, gegen bie 9faubfudjt ber (Broßen

befonberö gefidjert war, unb bie 33i§tf)ümer unb ^etd)3abteten >

gang unter bem @rnenmmgs= unb Stbfe^ungSredjte ber $rone

ftanben. (Selbft im Kriege [teilte baö ^irdjengut einen feljr bebeu=

tenben £ljeil ber 9ttannfd)aften. 2)ie §ofcapelle war in ber 9?egel

baö ©etninar, woraus bie Ijofyen ©etftlidjen famen. (SBatfc VII.

©. 291.) 14 Unter ben falifdjen Äaifern war ba§ .gauptmittel,

ber SXriftofratie ju mefyren , bie (Sin^ieljung ber großen §ergog=

tfyümer; unter ben ßofyenftaufen bie öegenetnanberfefeung ber

größeren unb Heineren 5ßafatten. Slber ba£ einzige, bauerub wirf*

fame -Drittel, fid) auf bie ©täbte mit it)tem (Bewerbfleiße unb

ganbel §u ftüfeen, oerfd)mäf)eten bie .goljenftaufen gefliffentlicf).

dagegen tjat griebrid) SBarbaroffa burd; feine Gonftitutionen de

pace tenenda (1156) unb contra incendiarios (1187) unb bie

barin gegebene Umfefeung ber, fnegerifdjen SSerufftellung in Witter*

14 £emridj [udjte fid) bnuon ju emaneipiren, bafj bie hohen (5tui(-

ämter von ©eiftlidjen beforgt rourben. 3 n bef? fjat nod; (cmge Hadder bie 9ietcl;ö=

segterung faft immer in geiftlicfjer £>anb gelegen. (2ßail5 VI, 2. 309.)
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bürtigfett gang befonberä baju beigetragen, ben niebem 2tbel gurrt

©eburtfianbe &u ma$en.

Iftur an wenigen ©teilen be§ germanifchen ©uropa'ö gelang

es ben SBauern, fiel) in uralter ©emeinfreifjeit §u behaupten: wo

bie Statur beß Sanbes beut Surgenbau unb Sftitterbienfte, fowie

ber großen ©utöwirthftfjaft unüberfteigltc^e &inberniffe entgegen^

[teilte, ©o in ben Küftenmarfcrjen beö nörblidjen unb ben 2llpen=

tbalorn beS füblt^en £>eutfd)lanb§; nicht weniger in ber ffanbt=

nauifcljen (Sdnvcij, Norwegen. 2lucl) in ©ngtanb tft bie Sage ber

©emeinfreten nie fo brücfenb geworben, rote auf bem kontinente,

©ier gab eö in unmittelbarer üftäfye feine 9teitert)ölfer gu befämpfen,

fonbern Sergftämme, in SBaleö, ©djottlanb ic, gegen welche man

t)or Klient beö gufeootfeö bebttrfte. <Sd)on im 14. Qaljr^unoert

trugen bie englifdjen Sogenfd)ü|$en über bie frangöfiferjen ©enö=

barmen ben (Sieg baoon. @in Umftanb, welcher natürlich ben

Uebermutlj ber bitter gar fe£)r gu bämpfen geeignet war. Uebrtgenö

tft gerabe in ber beften 3^itter§eit bie Sage ber beutfdjen Sauern

gar tticfjt fo fdjlimm gewefen: namentlich burd) bie SBanberungen

in bie Kolonien unb (Stäbte. S)a§ Steigen ber ©runbrente fam

weniger ben Herren, bie tneift feine eigene £anbroirtf)fdjaft Ratten,

al§ ben Sauern mit ftrjrten Abgaben gu ©ute. £ampred)t be=

rechnet, ba£ feit bem 12. Qalirfjunbert ben Herren wof)t nur ty>,

ben Sauern 4M ber ©runbrente gufiel.
15

2)aö entgegengefe^te @£trem ftnben wir in granfreid).

SBäljrenb ber fran§öftfcf)e König nertyältnifjmäfjig fchtoad) ift, int

11. Qafyrljunbert worjl ber madjtlofefte feiner Seit (®iefebred)t),

Ijat er gleichwohl bie mädjtigften SBafallen unter ftd). @in fiergog

ber Sftonnanbie erobert ©nglanb; ein ©raf uon Surgunb ftiftet

baö Königreich Portugal; ein ©raf r>on Kampagne will Italien

unb Sladjen erobern, woran iljn ber beutfehe Kaifer jeboci) hinbert.

Slber auch bie Sanbeöfjerren r*on Aquitanien, glanbem, ^ouloufe

fonnten ftd) im Kampfe mit 9Md)ten wie Kaifer Heinrich II. unb

Kaifer Konrab II. meffen. — Qu 2)eutfd)lanb ift biefelbe @nt*

wicfelung gwar fpäter, aber noch grünblicher burchgebrungen. Stuf

ben beutfehen Reichstagen wirb baö -äftajoritätaprineip erft feit bem

15 Satnpre$t £)eutfd)e3 2ötrt^tf;aftöte5en I, ©. 862 ff. 1236 ff. 1506 ff.

3m 15. ^afjrfjunbcrt, roo bie folonicUen 2lu3iuanbevungen unb ba3 SBad&fen

ber ©täbte aufgehört fjatte, ein geroatttger ^Rüdffd^tag.
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@nbe bes 13. Qa^r^unbertö eingeführt, unb aud) bann noch lange,

wenn bie angefehenften dürften einig waren, ber äöiberfprucf) ber

Wlef)x%a1)l wenig beamtet, $orf)er würbe ber 9tetd)£tag oon fchraadjen

£errf<f)ern oiel öfter berufen, ate r>on fräftigen. ©od) haben ©ein=

rid) II., einrid) IV. unb § einriß Y. eö für Pflicht bes Königs

erflärt, ben S^au) ber dürften §u E)ören. Seit £otf)ar III. galt

biejs als SSerfaffitngörecrjt.
16 ©aneben halte man bte um 1658

betonte £f)atfad)e, ba§ ber ^aifer in ben Sfteicfjslanben nicht fo

oiel SBoben l;atte, um fidfj ein £au§ 511 bauen, noch fo oiel @in=

fommen, um einen £ag baoon gu leben.
17

Qm älteften ©änemarf gab eö einen gefefelichen 3Ibet gar

nicht: fein ^ö^ereö 2Behrgelb gewiffer klaffen, (ba§ ber fog. £au3=

ferle galt nur unter einanber) feine Uebertragung oon ©erid)t§=

barfeit unb @erid)t3gelbern, feine Slemter, bie eine £;ö£)ere 2lb fünft

erljeifc^ten, alö bie bäuerliche. 2lber feit SBalbemar I. übten nur

bie ©rojsen ba§ 9^ed;t ber Slönigäwahl au§, nicht mehr baö SBolf.

3n ber glängenben 3 e *t oer SBalbemare überhaupt mürben bie

(Schlachten oornehmlid) burch fernere Reiterei entfRieben ; man war

früher ben SBenben 2c. um befjnrillen fo oft unterlegen, weil man
feine bitter §u ben Sanbungöheeren mitgenommen hatte, ©er

bänifche Slbel ift nach ©ahlmann nicht aus ben mit Sehnhufen

begabten @teuermannöfteßen heroorgegangen, fonbern au$ einzelnen

Sauern, bie 9ffr>|gbienft leifteten unb bafür oon (Steuern befreit

würben. Späterhin entfdn'eb oornehmlid) bie abelige ober bäuer=

liehe Sebenöroeife im 2lllgemeinen. Qux Qtit ber Union, welche

in jeber Sftücffidjt bem 5lbel günftig war, oerftet man barauf,

biefen Unterfchieb gefe^lid) gu firiren. Qu Schweben 3. 23. warb

L397 oerorbuet, wer abelig fein wollte, müßte binnen 6 SBocfjen

feine 2lnfprüche begrünben. ©aö bänifche Slbelöwefen §at fid) be=

fonbers burch Nachahmung beutfdjer (Einrichtungen fortgebilbet. —
Solche D^itterbienftpftichtige würben nun oom Könige über gewiffe

fianbbegirfe gefefct, als beffen Beamte, unb mit fteuerfreten tonig*

liehen ©öfen befolbet. Schon SBalbemar II. fyatte ihnen bie flei=

neren ©erichtsfporteln unb ©elbftrafen ber Sauern, bis ju 3 Wart,

übertragen. Ilm 1320 erhielt ber Stbel auch bie 9 9Jtarf=Srüdje

18 ©gröber 2>eutfd&e SRed&tggefd&ic&te, ©. 493. 491.

17
SRanfe ^reufjiföe @c[d)id;te [, ©. 262.



78 S8uc§ M. Map l. SHtierariftofratte.

jugefprod&en, um L326 bis §u 40 9)iarf. ßrbltcf; waren biefe

©teilen an unb für fidj mdjjt. ©ie mürben es aber factifd) uiet=

fad) babur$, baß bem Stbel Domänen t>erpfänbet waren, bie man
ihm atfo nid)t leid;t nehmen tonnte, ©eine 9)£ititärpflidjt bagegen

rourbe immer melir bcfd;ränft: jeber SHenft augerJjatb ber ©rän^e

warb als eine GBunft bes 2lbets angefeljen unb ©ntfdjäbigung bafür

geleiftet, 9iid)tsbeftowenigcr fudjte man alle finanziellen §ülfs=

mittel ber SBa^lfrone aufs Sleufeerfte gu befdmetben. Sie norbifdje

üftargarenja tonnte um 1384 nur §wet <Sd)iffe in <See [teilen,

roä^renb mehrere von üjren 9?eid)Srät£)en, §. 33. ^ubbus unb

SWottfe, mit brei ©cfjiffen auftraten. ©djon feit bem 13. 3aljr=

ljunbert fudjte man bie 33auern bem nngemeffenen grotjnbienfte

31t unterwerfen. £)er 33auernfrieg twn 1255 bis 1258, welker

biefe Saft abgufdjütteln begehrte, würbe gewaltfam unterbrüdt.

©in Qafjrljimbert fpäter waren bie nngemeffenen ©teufte ber hinter-

[äffen fdjon atigemein; SBalbemar III. legte fte aud) folgen dauern

auf, welche üjren eigenen £of bewirtljfdjafteten. ©djon unter

2Rargarett)a fommen Söeifpiete ber glebae adscriptio immer fjäufiger

vor. ©eit bem 16. Qaljrljunbert warb es üblidj, bafj ber $önig

feine ©taatsred)te über freie dauern an Slbeüge üertaufcfjte, uer=

pfeinbete 2C. 3"öto$ Ratten biefe feit Anfang bes 14. Qat)r=

InmbertS eine Sflenge bäuerlichen Sanbes gu üjren ©ütern ^ingu=

gefauft: fdjon um 1500 befafe ber Slbel me^r als bie Hälfte aller

©runbftücfe.

9ftel)rfad) tjaben wir gefefjen, baß ber größte Styeil ber 2Ibetö=

madjt im fpätern Mittelalter auf einer Ufurnation fönigtidjer Sftedjte

non ©eiten ber (Urofeen beruhet. 2ltfo bie Splitter gletd)=

fant ber 9Konar<$ie tjaben bamaU bie 2X r t ft o f r atte ge=

bitbet. Qu manchen Säubern fann biejs nod) budjftäbtidjer uer=

ftanben werben, ©o waren g. 23. unter ben ruffifdjen Stjeilfürften

einige gwar von ben angefebeneren ©efätjrten Dtaifs, ben alten

Söarägern, ausgegangen; aber bie bebeutenbften bodj tum jüngeren

©öfjnen bes §errfc^erl)aufeö felbft. ©o war ber fdjwebifdje fjoJje

Slbel, Männer, bie ü)r eigenes SDienftgefolge Ratten, unb jum Xfyeil

nod) unter ©u[tao Sßafa mit adjt bis %eljn Gittern unb Ijunbert

^Pferben etn^erftoljirten , nomefjmlid) aus ben SBerroanbten ber

früheren Eönige fjeruorgegangen, unb £)atte biefe um fo mefir im

G5ebäd)tni& behalten, je weniger t)ier baS Seljnwefen ©ingang ge=



§. 19. ©<f)luf$ Betraf tun gen. 79

funben. Sind) in grantreid) mar ber größte unb gefäfyrüdjfte

SBafall, ber §er§og oon Surgimb, ein Neben^raeig beö toniglicrjen

(Stammes ; unb als in ber legten «gätfte bes 16., in ber erften

gälfte bes 17. Qarjrrjunberts eine neue 2Iriftofratie ben Syrern

bebroljete, ba waren faft immer ^ringen von ©eblüt bie Häupter

ber mißoergnügten Parteien. Nebenlinien bes £errfd)erl)aufeS mit

felbftänbiger SBebeutung finb in ber Sieget ariftofrattfd).

Qm kleinen finben mir etwas 2teljnlicf)eS fogar in Seiten ber

fpätern abfohlten Monarchie, wenn ber Monard) regelmäßig außer

£anbes wofmt unb nun feinen Beamten große SMmadjten mit

wenig (Sontrole geraderen muß. So legte ©eorg T., wie er $önig

von ©nglanb mürbe, feinen rjaunooerfdjen Miniftern SSoffmadjten

„von faft unglaublicher 2lusbel)nung" bei. Unter ilnn felbft unb

©eorg II. warb biefe SBeamtenariftofratte nod) feljr im 3aume

gehalten burd) bie häufigen Neifen ber £errfdjer in ü)x ©eburtö-

lanb. (Späterhin aber glaubte man allgemein, bas ©uppliciren an

ben Eönig fei verboten, obwohl es nur in Qufti§fact)en r um 6abi=

netsjuftig §u vergüten, mirflid; verboten mar. 18
2lel)nltd)e $er-

l)ältniffe, nur in oiel größerem Maßftabe, finben mir im fpamfcfjen

2hnerifa, mo ber $önig jenfeits bes Söeltmeeres refibirte.

2öaS im Mittelalter biefe 3triftofratie nun aufrecht erhält, ift

außer iljrerllebertegenljeit an wirtrjfd)aftlid)en unb militärifd)en ,£>ülfs=

mittein nod) bas ftrenge Sufammenrjalten ber fjerrfc^enben

klaffe über weite Sänberräume. 2Bäl)renb bie Negierungen

bes 12. unb 13. 3af)rf)unberts eine Menge t>on kämpfen unb @ifer=

füdjteleien gegen einanber §u befielen fyatten, mar bie Nitterfdmft,

mie bie Eirene, im ganzen Slbenblanbe eigentlid) nur (Sine. Sine

SieblingSibee jenes Sehers fafete bie gange @f)riftenf)eit als ein

großes ibeales Neid) auf, an beffen ©pitje ^3apft unb Eaifer ftänben.

So nerfdjieben bamats (Eljarafter unb Söilbungsftufe ber §aupt=

maffe ber europätfd)en Nationen finb: itjre Nitterfdjaften geigen

fid) bod) im l)öd)ften ©rabe übereinftimmenb, an ©itten unb ©e=

woljnrjeiten, an Qntereffen unb Slnftcrjten, an Literatur unb ßunft.

3ßer wirb in ^aläftina bas Xfyun unb treiben beS fran§öfifd;en

NitterS unb bes ungarifdjen fo wefentlid) oerfdjieben finben? 3ft

nicfyt jebeS englifd)e ober watlififdje NitterepoS oon irgenbmeldjer

18
«Stüoe Öegenroävtige Scujc beö ßöniflreicfjö ftannoucr, 1832, ©. 63 fg.
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^ebeutung bamals and; in granfretdj unb SDeutfdjlanb bearbeitet

unb genoffen roorben? ÜiMe gang anbers war bieg fd)on im 15.

v
uilirl)iiniHTt liad) bem (Srroadjen ber eigentlichen SBoflfsliteraturen!

S)a|g übrigens aud; im 2Iltertf)um ähnliche £enbengen gemattet

haben, jeigt eine 2ttenge balbntrjtl)ifcber Stjatfacben aus ber frühem

iiried)i|d)en ©efdjtd&te, fomte bie Aufnahme bes SCtta (StaufuS in

Dfamt, ber feine fabinifdje §eimath wegen (Siferfudjt ber ©roßen

unb ^Hubafnbeit beim SBolfe oerlaffen hatte, unb nun baS mächtige,

ftreng ariftofratifche ©efcfyledjt ber (Slaubier einführte.

§. 20.

S)ie atlmätidje ilnterwübtung biefer ©runb lagen

mußte sulefct natürlich bie Dfitterariftofratie umftürgen. £)aS Kapital

bes 3SoIfeö mehrte fidj; ber ©runbbefifc alfo hörte auf, allein 3Ser=

mögen §u fein. 3wifd)en Sanbeigent!)ümern unb Arbeitern bitbete

fid) ein -äftittelftanb, vornehmlich burd) baS Aufblühen ber ©täbte,

ihres ^anbete unb ©ewerbfteißes. Qu bemfetben $ert)ältmffe

emaneipirte ftd) aud) ber 2IrbeitöIot)n : man fonnte tum feiner

jQänbe Arbeit leben, ohne ©ftat) eines ©runbbeftfeers gu fein.

©et;r tucratit) mar bie SebenSweife eines Zitters nie, am wenigften,

feitbem bie 23ebürfniffe ber neuern $ext SlbfRaffung bes ge^be=

redjts unb (Einführung bes Sanbfriebens burchgefefct Ratten. 2)er

Sufus ber ©roßen hatte oormals in maffentjafter ©aftfreibeit, @r=

nährung einer gatjttofen SHenerfdjaft beftanben; jefct bagegen in

einer bequemen, eleganten, genußreichen (Einrichtung bes gangen

SebenS, wie Qnbuftrie unb Raubet fie vermitteln. (Ernährt werben

burd) bie leßtere 2lrt bes £ups wot)t nod) ebenfo viele ^enfeben,

wie burd) bie erftere; aber fie finb bem (Ernährer feinen SDanf

mehr febutbig. 3tuc§ ift eine baS Vermögen jerrüttenbe $er=

fdjwenbung erft burch bie neuere ©elbwirtbfdjaft rect)t mögtieb ge=

worben. SMefe (Mbwirthfdjaft hat gugleid) mebr, als alles Uebrige,

ba§u beigetragen, baS frühere patriard)alifd)e Sßerbältniß bes ©uts=

Ijerrn gu feinen £interfäffen in ein rein materielles, ftreng bered>

nenbes, alfo leidet unerträgliches gu nerroanbeln.

Qm Kriege waren bie Sehnsheere faum mehr gu braueben.

2)er SBafall hatte gang oergeffen, baß fein Selm eigentlich ein ©olb

für föriegsbienfte fein follte. -ftur mit -äftühe fonnte er auf wenige

Monate gum Lienen gebracht werben, baher fieb bie Staaten mehr
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unb mehr gur Slnroenbung oon ©ölbnern genöt^ic^t fasert. Dl)ne=

I;in mußte fid) bas Eriegömefen burdj bte ©rftnbung beö ©cf)ieß=

puloerä mefentlid) umgeftalten. Sitte perfönltche ©tärfe unb (Be-

manbtljeit, atte fernere Lüftung fonnte ben Dritter je£t »or ber

Slugel beö fctjroächften SBufchflepperS nict)t mehr fdjüjsen. SDiefe

$ugel flog fdmetter, als fein Roß. 3)em groben ©efchütje toaren

bte Burgen nicht mehr unüberrotnblich
;

jebenfaHö formten bte

©täbte für wichtigere geftungen gelten. OTeö bieg fonnte nicht

umhin, bie SBebeutung ber unabeligen Waffengattungen, gaißoolf

unb Slrtttterie, [teigern. ©ct)on Anfang be£ 14. Qahrhunberts

Ratten bie Schroetter ba$ öfterretchifche Ritterthum beftegt. £)ie

lange Seit faft umoiberfteljlicfre 3Ra$t ber dürfen, fcijon bei Rifo=

polte 1389 glängenb beroäl)rt, ruljete oontehmlicf) auf it)ren Qa=

nitfcharen unb ihrem @efd)ü|e. Qu @nbe beö 15. Qal)rl)unbertö

galten bie beutfctjen Sanböfnechte, bie fdjmeinerifdjen §ettebarbiere

unb bie fpanifdjen gußtruppen be£ ©onfal oon (Sorbooa mit iljren

langen ©toßbegen für bie erften Krieger ber SBelt. S)aö £eben

23atjarb$ fonnte nur beroeifen, baß bie eigentliche Ritterjeit un=

toieberbringlid) oorüber mar. 9ftan fann jagen, bie Slriftofratie

beö fpätern Mittelalter^ beruhete namentlich auch auf bem milt=

täri)ct)en Uebergeroichte, baö ju jener geit bie $ertl)eibigung über

ben Angriff t)atte. (Ritterrüftung, Ritterburgen !) SBei ben Sitten,

toie bei ben teueren, tt)ieberr)oIt [ich berfelbe @ntmicfelung§gang,

baß oon ber Rttterseit an bie §eere immer gasreicher, bie Lüftung

immer leichter wirb, unb bie tedmifd&e f^ertigfeit be§ einzelnen

©otbaten immer geringer -m fein brauet.

©üblich oerloren feit Subroig IX. bie Qbeen oom Stammen-
hange ber gangen ßl)riftenf)eit unter Sßapft unb Üaifer, oom Kampfe

gegen bie Ungläubigen, bemnad) oon bem großen ©efammtintereffe

ber europäifchen Ritterfdjaft ihre frühere ©eroalt. 2>ie Ritterorben

fanfen attmälich gu bloßen ©inecuren herab; ber oornelimfte oon

il)tten, ber £empelorben, mürbe im Anfange be£ 14. Qahrhunberte

burch einen fingen dortig unb einen unflugen ^3apft ausgerottet.

$urg oorrjer maren bte legten Refte oon Sßatäftirta oerloren ge=

gangen, biefer großen ^ßfrünbe unb £urnierfcene ber europäifchen

Ritterfdjaft. 3)aß ein fran&öfifcfjer spring, mie unter $önig Johann,

auf ben englifchen Xfyxon berufen märe, ber englifche Slbel ftdj

SRofdjer, Spolitif, neid)id)tl. «Ratutlefc« ic. 6
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iuhI) mefentU<$ als normanbif<$, alfo unengtifd; gefüllt hätte,

roürbe f<#on im 14. Qa^r^unbert unmöglich gewefen fein.

Statt ber ßreu^üge breitet fid> bie auswärtige Sßolitif bes

11. unb L5. Qabrbunberts um eine Spenge fmrtnädiger kämpfe

uuifchcii Nation unb Nation, oon beuen ich nur bie eng(if(^=fran=

jöfifdjen namhaft madje. ©tatt eines einigen, allgemein djtifb

lieben ©taatenfnftemS fpaltet ftdj ©uropa bamats in eine 9ftenge

Keiner ©nfteme: Qtalien, $)eutfd)lanb, ©fanbinatrien, @ngtanb=

A-rantreiJj bilben jebes faft eine fleine Söett für ftd); ba^er fo

oiete Steuere glauben fonnten, bas europäifdje ©taatenfnftem be=

ginne erft am @nbe bes 15. 3ahr£)unberts. ©o mächtig wirft

e

bamals ber Nationalismus! £)aj3 bie bebeutenbften frangöfifd)en

SSafatten gugleid) auswärtige dürften waren, (@nglanb, SBurgunb)

mochte für ben 2lugenbli<f freiließ beut Könige oon granfreid) be=

fonberS gro§e ©chwiertgfeiten üerurfadjen. gür bie £)auer jebod)

erleichterte es it)m ben ^arnpf, inbem er nun bas Nationatgefüht,

bas in granfreidfj immer fer)r ftarf gewefen ift, gegen fie auf=

bieten tonnte.

§• 21.

£)ie ariftofrattf(^e ^eriobe, welche bei ben alten (Brieden

auf bas patriar^atifd^oolfsfreie Slönigthum folgt, lägt ftd) faft in

allen wichtigeren fünften unferer Nittergeit Dergleichen. Nur bie

bitter, mit tt)ren Streitwagen, tt)ren foftbaren, oft oon ben ©öttem

gefcr)enften Lüftungen, ihren feften Burgen ic. entfeheiben ben

$rieg, beffen gange Rührung reichen £anbbefi| unb langjährige

Uebung in ritterlicher -äJhtjse uorausfejt. Schills Sange konnte oon

feinem Stnbern gebraucht werben (Qlias XVI, 140 ff.): fo förper*

lieh war bamals bie §elbentugenb! £)ie Nitter allein ftimmen im

9Ratf)e. Stile förderliche unb friegertfehe £ugenb wirb als erblich

gebaut. Qu ber Siteratur tyxtftyen bie Nittergebicfjte oor, im

Innern bes ^iaate* fjet)berecr)t unb gauftred)t, in ber auswärtigen

^ßotitif abenteuerliche ©eegüge wiber bie Barbaren, bie felbft in

ihrer ibealen garbe (§etena, golbenes $lie{3 nach ber D. 9)cül=

lerfchen 5Iuffaffung !) ben Ereu^ügen uerwanbt fcheinen. 2tud) bas

erinnert an bie neueren Nittergebid)te, wie genau bie ©riechen

über bie Sunbesgenoffen ber £roer unterrichtet finb. QtiaS XIII,

374 ff.) (Sbenfo bie geringe $erfd)iebent)eit ber ©itte unb £ebens=
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anficht auf ben beiben fämpfenben Letten. Unb bocf) ift ber trotfdje

Slrieg als ein <Rampf bcä £ellenentf)ums gegen $orberafien rairf=

lief) ein SSorfpiet ber großen ^erferfriege unb Slle^anberä b. (Br.

:

raeßfjalb ja auch Konter 1
fpäter ein §auptbanb geworben ift, bie

hellenifdje Nationalität gufammenguhatten.

S3et §omer finb groei üerfdjiebene Elemente voofyl gu fonbern:

bieigauptumrtffe ber 3ei$nung, raeldfje fid) natürtidj an eine frühere

Seit, bie agamemnonifcjje felbft, anferließen, unb bie 2lu$matung im

©tngetnen, raogu er bie garbe von feiner eigenen ßeit entlegnen

mußte, ©ang ähnlich, als raenn ^Dichter unferer Sfttttergett oon

$art b. @r. ober Sirius ^cmbeln.

2ßir fyaben früher (§. 10) von ben Slnflängen gefprochen,

raelche bie fyomertfdjen ©ebicfjte an bie gewaltige Urmonarchie beö

Agamemnon enthalten. £)amtt ftet)t es boclj im auffälligen 2öiber=

fprudje, raenn ni<$t bloß Dbuffeus fötias IV, 350 ff.
XIV, 82 ff.),

fonbern auch ber fonft fo ehrerbietige (IV, 411 ff.) 2)iomebes mitunter

fefjr fetf gegen Agamemnon auftritt. (IX, 32 ff.) Qu bem fleinen

<Sc£)eria gab es unter bem Sltfinoos noch 12 Heinere Könige. (Dbuffee

VI, 54.' VIII, 391.) Qu Dbuffeus Nei^e mar bie Ärone

burdjaus nicht mehr ftdjer nererblicr). (Db. I, 390 ff.) £)aS

SOolf hing bem rechtmäßigen Eönigshaufe noejj einigermaßen an

(XVI, 380 ff.); bie Stellung bes 21 b eis fnngegen wirb buref)

bie freier ber ^enelope charafteriftrt. (SBgl. I, 394 ff.) 2ln=

tinoos wollte ben £etemachos ermorben, feine ©üter unter bie

freier t) ertl) eilen ; nur ihre Säufer mochte ^enelope ihrem neuen

©ema^l gubringen. (XVI, 383 ff.) Stuf bie ßrone rechnete Sinti?

noos für fich felbft. (XXII, 50 ff.) 2)a mochte es einem gelben

unb ©taatsmanne rate Dbtjffeus noch gelingen, unter bem befonbern

(5chu£e ber Sltljene, biefer ariftofratifchen dächte ßerr gu raerben.

Wlan fann aber leicht oorausfehen, raas unter einem fcfnoächern

Nachfolger fommen raürbe. %lati) ©labftone 2
ift auch bie 2Iuf=

fafftmg von ben Pflichten eines Königs in ber Dbrjffee niebriger,

als in ber Qltas. Qn feiner herrlichen ©chilberung ber homerifchen

Serebtfamfeit (©. 322 ff.) hat (Blabftone geraiß nidfjt übertrieben.

Slber biefe Serebtfamfeit fpielt boch gang auf ritterlichem ©ebiete,

1 %n biefer Jptnftcfjt üieUeicfjt nur mit ben Biebern uom (Sib ju Dergleichen.

(Prescott Ferdinand and Isabella I, p. 12.)

- Momerifdje ©iübien, überf. von 6cf)ufter, 6. :J14 fg.
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roo es jutn 3beal eines Zitters gehört: [xoO-wv ts p^p
3

Ijtevat

-yf-z-r^y. 72 spYiov. (gltafi IX, 443.)

,v>in[id)tlidj beö gemeinen 33 otf es geljt groar auö bem Statte

bed Dbpffeuö (Sliaö XIX, 230 ff.), ber an Elugfjeit beut 3euö

gleid)ftanb (II. 169), fjeroor, baß in ber äBtrflid&feit baö nnabe=

(ige Jußuolf bocl; fdjon von großer mttttärifdjer Söebeutung fein

tonnte. Slber bie gang willfürlid)e 2lrt, wie berfelbe Dbnffeuö

ben SBoIförebner Stfyerfiteö mijg^anbelt nnb tfjm baö SBeiterreben

oerbietet , wobei ftdj baö SBolf felbft im (jödjften ©rabe raetter=

roenbifcf) geigt (II, 333), tft im übetften Sinne ariftofratifdj. ©er

£)id;ter nimmt f)ier in auffälliger SBeife bie Partei beö 2lbetö:

roäre £f)erfiteö wirflicjj fo nerfrüppett geraefen, wie i£)n II, 216
ff.

fdjitberr, fdjroertid) rjätte er neun Qaljre lang ben gelbgug mitgemacht;

märe er fo unpopulär geraefen, wie auö II, 223 f)eroorgef)t : fo

rjätte fidj Dbijffeuö woljl nid)t fo fiel 3JUd)e um ir)n gegeben.

2ßie ©labftone geigt, fo ift unter ben ga£)treid)en Sßolföoerfamtnlungen

ber QUaö feine, mo von einer Partei gu=, r>on ber anbern gegen=

gefttmmt würbe. (©. 331.) (Sbenfo feine (Stelle im gangen

Horner, raeldje ben dauern über ben ^agelötmer, ja (Sftaoen

ftellte. ^irgenb ift r»on freien dauern bte 9^ebe: in ben ©leid)=

niffen, auf bem StdjtHeuöfdjttbe 2c. überall nur große beerben,

große Sanbbefi^er. (<5. 351 fg.)

8m t)öd)fien ©rabe artftofratifdj flingt eö, wenn felbft ein

$ariö gern atö „gottäEjntidj" begeidmet wirb (g. 23. JJIiaö VI, 290);

ebenfo, unb graar in einer menfdjlid) anfpredjenbern SBetfe, menn

©tomebeö unb ©laufoö bie oorbem gix>ifcr)en if)ren ©roßoätern

beftefjenbe ©aftfreunbfdjaft inmitten beö Krieges erneuern (YI,

206 ff.); ober wenn §eftor unb 2ljaö nad) SBeenbigung beö potttifdj

fo wichtigen groeifampfeö @l)rengefd)enfe mit einanber auötaufd&en.

(VII, 299 ff.) ©aß alle £;öt)ere Sedjnif zc. bem £epf)äftoö guge=

ftrieben wirb, alfo bem förperttd) Derfrüppelten, oftmals oer^

f)öt)nten unb gemißfjanbelten Sedmtfer ber ©ötterroelt (XVIii,

370 ff), ift für bie t)0 If stt)irtf)fd)aftltd)en 2lnfid)ten Römers

ebenfo djarafteriftifd), wie für feine finanziellen 2lnftdjten bie 33e=

merfung (Dbnffee XIII, 14 fg.), baß in bem p^äafif^en Qbeat=

ftaate bie ©roßen foftbare ©efdjenfe madjen, unb fid; biefe rjernaä)

oom $olfe raieber erftatten laffen. Qm ©angen übrigens finb

beriet öfonomifdje Betrachtungen bei §omer fetten, ©egenüber
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bem befannten 2öorte 9ttontecuccoIi's : gur Kriegführung fei bas

erfte ©rforbernijs ©elb, baö zweite unb brüte ©rforbernifc auch

wieber ®elb, laffen ftdj au§ ber gangen Qlia§ nur jroev finanzielle

Xfyatfafyen herausgeben : bag bie Sroer ihren SBunbeögenoffen, bie nicht

attju gehorfam waren (XVII, 142 ff.), nicht btog ge^rung, fonbern

aud) für ba£ eigene SBolf brü(fenbe ©ef$enfe gewährt haben (XVII,

225); unb bag fte auch §u bemfelben $wede *>iele ihre^ ebelften

^leinobien nach q3f)rpgien unb Päonien nerfauft. (XVIII, 288 ff.)

£)ie Sittlich feit ber ^jottxerifd^ert Stüter ift ebenfo wenig

ftreng, rate bie im 3eüalter unferer Kreu^üge. Ohne ben min-

beften Slnftofc wirb erzählt, bajs r>ert)eiratr)ete gürften, wie 2lga=

memnon unb 5l^itt
r 23eifchläferinnen hatten. Unter 2ld)itl3 fünf

Slriegäoberften befanben ftd) §wei SBaftarbe: ein Solm non SÄdjtlte

©djroefter, ein Sohn einer anbexn oornehmen Jungfrau, beibe

„r>on ©öttem gezeugt" unb k)evna<$) mit ,!Qülfe einer reichen TlxU

gift burch Vermählung ihrer Mütter mit einem anbern Spanne

r>erforgt. föliaö XVI, 174 ff.) 2öie überhaupt bie eigentliche

$aterlanb£liebe in ber ^üter^eü fetten oorfommt, fo fpricht ber

gürnenbe 2ld)itl gegen ^SatroHoö ben Sßunfdj au$, nicht btofj alle

STroer, fonbern auch a ^e Hellenen möchten umfommen, unb nur

bie beiben Jreunbe übrig bleiben. (XVI, 99 ff.) 3)ent gegenüber

macht ber ritterliche grauenfultu§ einen fchönen ©inbruef, welcher

fich nicht blojs in ber Stellung ber Helena, fonbern auch ber Slrete

bei ben ^3haafen (Obnffee VI, 310 ff.) unb in ber wunberootlen

@haraftertftif ber ^enetope unb üftaufifaa äußert. SDie 9flilbthätig=

feit gegen Bettler gewinnt bei Horner eine echt mittelalterliche

Färbung baburd), baft man eö für möglich hält, es fönnte ein ©ott

unter folcher Verfleibung prüfenb umherwanbern. (Dbnffee XVII,

483 ff.) dagegen ift es im haften ®rabe ariftofratifch, wenn

fo häufig ber ©ebanfe ausgefprodjen wirb, ba§ jebes folgenbe

üttenfchenalter gewöhnlich fchledjter werbe. (Db. II, 277 fg.) So
fönnen 5. 23. bie geitgenoffen bcö SDicr)terö (Steine !aum fyeben,

bie Sljaö weit gefchleubert. (3liaö XII, 381 ff.) Sehnliches von

Siomeb, £eftor unb 2teneaS berichtet ©l. V, 302
ff.

XII, 447 ff.

XX, 285 ff.), auch t)on DbnffeuS (Dbnffee XVII, 235
ff. unb

öfter.)
3 Wogegen befannttich bie ^emofratie mit ihrem unenb=

3 3ßie naf)e jeber Siitteqeit fofcfje ©ebanfen liegen, f)at in ffafftfdjer 2Betfe

3Balif>er von ber ^oflelroeibe ausgefprodjen : 2acf)tttannfd&e 2(uögabe III, ©. 124.
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liehen Aorlfcbritt ber äfaficfyt lebt, jebeS folgenbe 9ttenfd)enalter

fle^e hoher, als bie öorangegangenen. (Darwin!) 4

üEBenn ©dritter mit beut Qnfttnfte bes ©enius ben £ern ber

honuTifdKit >\ nabcixoi ^tet)xtng barin erblidt, „©peere gu werfen

unb bie ©ötter &u eljren": fo fönnte es auffallen, baß man bei

§omcr fo roenig uon fßrieftern , Tempeln, religiöfen geften f)ört.

3d)ou ©labftone (©. 260 fg.) §ebt §en>or, baß roeber bei £eftorö,

nod; bei ^atrofloö Seidjenbegängniß einer religiöfen geter gebaut

wirb. Qdj mochte baraus viel weniger ffließen. Römers eigene

manne 9ieligiofität (ogl. Dbnffee XVI, 260 ff.) geigt fid)

fdjon barin, baß er bie und)tigften 9^atl)fd)lüffe ber Wiensen ©öttem

gufdjreibt, bie unter ber ©eftalt eines inmitten ber ©retgniffe

fteljenben 9ftenfd)en auftreten, ©o 3lias III, 121 ff. 396 ff. unb

an galjllofen anbeten ©teilen, ©etbft bas treffen bes Sßurffpeers

wirb gern ben ©öttern gugefdjrieben. (31. V, 290.) 2öenn audj

von eigentlichen ^rieftem auf ©eiten ber £roer mef)r bie !Rebe

ift (»gl. 31. I. 11. XVI, 605), fo finben mir bei ben ©rieben,

bie in jeber üftotl) eifrig beten, baß hier bie dürften foroofjl bie

©ebete perfönlid) galten, mie aud) bie Dpfer nicr)t nur ans eigenen

Mitteln bringen, fonbern gugleid) mit eigener §anb verrieten.

Sgl. von ^eftor 31. XV, 370 ff. 2Jud) bas gehört gn bem prie=

ftertidjen @l)arafter ber fjomerifdjen gürften, baß fie ben Sßogelflug

fo gut gn beuten oerfteljen. Uebrigens flingt bei ben Vagifem

aus ber ©tellung, meiere fie bem ©efjer STeirefias einräumen,

•Jftand)es herüber, was gwar nidjt an bas ^apfttljum nnfers Wittel-

alters, aber wol)l an bas $ropf)etentf)um ber israetitifd)en Könige

erinnert.

23ei f)eibmfd)en Böllern pflegt ber ©ötterftaat ein oer-

fct)onerteö Slbbilb üjrer menf^tidjen ©efettf^aftSDer^ättniffe gu fein.

2ßir finben atfo gang im ©inne einer ritterlichen Slriftofratie,

baß bie fjomerifdjen ©ötter bie $ermäl)lung eines ©ottes mit

einem irbtfct)en Söeibe oiel weniger ungünftig anfeilen, als bie

4 £orb 93acon ftef)t nid&t in ber Witte sroifdjen btefen ©egenfer^en, fonbern

tabelt es, roenn man fo tyäufig bie alten ©eroof)nf)etten unb bie 3Bet§§eit ber

SSorfafjren rüfjmt : als wenn man oor fünffjunbert $>af)ven älter unb roeifer ge=

roefen märe, als je£t. @f)er umgefef)rt! -ftadf) unferer 2tnftcf)t Iäfet ftdj biefe

(Streitfrage nur entfdjeiben, menn man ben ©ipfelpunft bes jeweiligen $olf3=

leoens richtig als folgen erfannt f)at.
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einer ©öttin mit einem irbifd)en Spanne. (Dbijffee V, 119 ff.)

(So entfpridjt es ber Stufenleiter unferer d)riftlid)en 9fttter§eit,

bie allmälid) oon nieberen ^eiligen §u rjöfjeren, unb bann immer

ftöfjer hinauf bis ju ©ott felbft oljne auffällige (Sprünge empor=

fteigt: wenn aud) bie griedjifdje 9fttter§eit von SSefen wie ^alwpfo,

Eirfe 2C. in 2ltl)ene, Sßofeibon 2c. unb fdjliefjlid) geus fetbft über-

gebt: wenn $ugleid) bie unteren (Göttinnen 2c. im <Btanbe ftnb,

iljren @ema£)l §ur ©öttltdjfeit emporzuheben. — Uebrigens erfd&eint

ber f)omerifd)e Ojötterftaat aud) infoferne wie ein Slbbilb bes

irbifdjen, als oiete ©puren oorbanben finb, ba§ geus nrirflidje

StUmadjt befifct, entfpredjenb ber gerrfdjermadjt ber Agamemnon,

wie £l)uft)bibeS fie fdjilbert. ©0 §. 23. in ber QliaS I, 424 bis

§um (Sd)lu|g bes erften ©efangeS; ebenfo 31. VIII, 5 ff. Unb

bod) wirb anberswo behauptet, ba£ bie aufrürjrerifdjen Untergötter

ben geus nidjt allein betrogen Ijaben (31. XIV), fonbern einmal

fogar aud) gebunben, tdo er bann nur burd) 23riareos befreit

werben fönnte. (31. I, 397 ff.)

2ßie mir oben gefeiert fjaben, bafe nadj bem Verfalle ber

SRitterjeit bei ben teueren bie gemeinfamen Sbealunterneljmungen

burd) langwierige kämpfe ber einzelnen (Staaten gegen trjre 9?ad)=

baren oerbrängt werben, fo tritt and) bei ben ©rieben wäljrenb

bes 8. unb 7. Qa^rljunberts an bie ©teile ber gemeinfamen 23ar=

barenfriege eine Spenge Ijartnäcfiger (Staatenfämpfe, j. 23. ber

(Spartaner gegen 2lrgos, StReffene unb Slrfabien, ber Steuer gegen

(Salamis u. bgt. m.

3raeite§ ÄapiteL

llrierterariftokratte*

§. 22.

2)ie ^3 riefterariftof ratie pflegt, wie bie oorige, auf bas

Mittelalter ber Nationen befdjränft §u fein. (Sie liebt es, ben

Schein ber 9Konard)ie anzunehmen, — Sljeofratie — : wo benn

freilid), ba ber unfidjtbare 9ftonardj feinen SBillen nur burd) bie

$riefterfd)aft funbtf)ut, bas Söefen ber Slriftofratie befielen bleibt.

$>as religiöfe SBebürfnijg gehört 511 ben älteften unb mä^tigften,
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roeW&e ber ©eifl beö Stflenfd&en fennt: wer e<s baher guerft unb mit

einiger 9fla<$§altigleü befrtebigt, ber wirb gar leidet eine gewiffe

föerrfdfjaft erringen tonnen. Sunge, unerfahrene (Schüler geben

neb überhaupt gerne blinb unb in allen ©tücfen bem £ehrer Inn,

:Hud) finb bie «Samen! örner faft einer jeben 21 r t ber

Kultur juerft oon ©eift liehen g eftreut worben.

3fe(in !)at oermuthet, bajs bie ^i^gen geuer, ewigen Satm

pen ic. eine Erinnerung an QeiUn finb , wo man baö geuer nur

iebr fdjroer neu entgünbete unb beßhalb unter bem ©chu|e ber

[Religion forterhielt.
1 Qu ber fog. SBölferwanberung !)at bie

Siebeötfjätigfeit ber Slirdje eigentlich ba£ ©innige gebübet, waä bie

©räuel einer Qeit, viel ausgebreiteter unb fchlimmer, alö bie unfern

breifjigjährigen Krieges, §u milbern oermochte.
2 Qu oen beften

Neuerungen, welche ber djriftltef)en Kirche nerbanft werben, gehört

ba$ Verbot ber ©labiatorenfpiele feit (Sonftantin ,
oöttig praftifch

gemacht buref) iponortuö. (Cod. Theodos. XV, 12.) ^a^u fomntt

eine ^efdjränfung ber früher fo beöpotifchen uätertichen ©ewalr,

23efcf)ü£ung ber 2öütwen unb SBaifen.
3 Quftinian befahl ben

33ifcf)öfen eine gewiffe gürforge für bie befangenen, Unmünbigen,

2öal)nfinnigen
, ginblinge, geraubten ^inber 2c.

4 3m ©ebiete

beö 9^önc^tl)umö war bie ©flauem thatfächlict) fdjon früh auf*

gehoben: baljer fo triele ©flauen in£ SUofter befertirten, was bann

oon ben Slaifern, ja andt) uon ben SBifchöfen verboten werben

mußte. Eigentliche §ofpitäler finb erft buref) bie Kirche errietet

worben, inbem man früher bergleichen wof)l nur für ©olbaten

unb ©flauen gefannt fyatte.
5 gür bie Slulturbebeutung, welche

bie Slngelfachfen mit ihrer fo früh unb fdjön entwickelten kirchlich 5

feit für bie gan^e germanifche SBelt gehabt haben, mag e§ genügen,

1
©efcf)icf)te ber 3Renfd&fjeit II, 4.

2 Man ftnbet überhaupt ntct)t feiten, bajj gang oerfallene, unterjochte

35ötfer enbtia) ju einer 2lrt oon -ftaturftanb ^urücffefjren, unb bann nur burdj

Religion jufammenge^alten toerben. ©0 Israel feit ber ^erfet^ett, oiele t»om

3s(am gefnedjtete c^rift£tct)e ©tämme, 3. 33. bie -Jceugriecfien
,

Ijier unb ba aud)

2ftuf)amebaner. Sgl. ftanfe prften unb Golfer I, ©. 22 ff.
©rcatb ©efef) oon

33rael IV, ©. 101.
3 de Rhoer De effectu religionis Christianae in jurisprudentiam Ro-

manäm, p. 117 ff. 72. 137 fg. 124. 111.

4 Cod. Justinian. I, 4, 22. 30. 27. 28. 24. 33.

5 U^^orn 8te6e3tf)ättgfeit ber alten Äirdje, ©. 370 fg. 316.
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ber tarnen 23onifaciuS unb Sllcuin gu gebenden. Sorb -Diacaulaij,

ben wof)l Dctemanb eines übertriebenen SllerifaliSmuS befrfmlbtgen

wirb, geigt fe^r gut, rate in ©nglanb fowof)l bie $erfd£)tnelgung

ber früher fo feinbfeligen Waffen, als and) bie 2luff)ebung ber

Seibeigenfdjaft oorneljmlicf) bnxd) bie Eircfje geförbert ift. @r

meint überhaupt, bafe in jener Seit xotyx pfmfifäjer ©ewalt jebe

geiftige Autorität, wie oft fic aucf) gemifebraucfjt werben mochte,

fdfjon an ftdfj ein großer gortfcfjritt war: ofjne bie §ierar$ie würbe

bas SBolf nur aus S^aub- unb Saftigeren beftanben fjaben.

©o ift beinahe aller gebübetere 21 cf er bau bes germanifd)en

Mittelalters t)on ben Elöftern ausgegangen; wie fie ^3flangfd)ulen

geiftiger 23efel)rung waren, fo and) länblidjer Kultur. £)ie bri=

tifdjen 9JUffionarien, bie unferen Sinnen bas Ereug brauten, finb

gugleid) bie 2lpofte( eines Seffern Raubbaues geworben. 2Iucf) in

(Snglanb fief)t man aus bem 2)omesbanboof flar, ba§ bie geift=

licfjen 33efi|ungen beffer angebaut waren, als bie weltlichen, in*

bem bie Elofterlänbereien oft fcf)lecf)tweg culture genannt werben. 6

£)ie ©eiftlidjen führten feine geljben, wie ber Slbet, forberten nidjt

fo oiele Eriegsbienfte oon ifyren §interfaffen. Wlan b liefe nod)

je|t in bie llmgegenb ber orientalifcfjen Elöfter ! 2lel)nlicf)eS laffen

bei ben alten SBölfern bie Sagen oon £riptotem, Demeter unb

SDionnfos oermutljcn. 3n ben Elöftern, bie im frühem . Mittel-

alter ©emeinfchatten freier Arbeiter bilbeten, wie bas 2lltertl)um

fie nicf)t fannte, erb liefen wir bie erfte feinere 2lrbeitstl)eilung. 7

©o finb bie lombarbifdjen SBollmamtfacturen bnxd) Wlönfye ge=

grünbet worben, gumal bnxd) bie fog. barmljergigen trüber. %lo<§

um 1309 ging oon einem mailänbifcfjen Elofter eine 2ltt Eolo=

nifirung ber SBoßinbuftrie naef) ©teilten aus.
8 ©o finben wir

im Mittelalter faft überall, bajs bie guerft emporgeblüljeten ©täbte

geiftlicfjen Immunitäten angehören: nod) ber 9?ame 2Beicf)bilb

fcfjeint barauf f)inguweifen. 2)ie meiften Märfte fnüpfen ftdj ur=

6 Eden State of the poor I, p. 50.

7
2)afj bie fpanifcf)en ßlöfter &u ^fyilipps II. geit ifjren früljern üolf£=

tr>irtf)fcf)aftticf) fjeilfamen Gfjarafter »erforen Ratten, fiefjt man beutttdj tu :lKento,

too fie faft alle in ben ©labten gelegen waren. 2(uf bem platten £anbe Ratten

fie alä ttulturfjeerbe äf;nlicf) nützen fönnen, wie int 9. ^aJjrljtmbert. (Humboldt

Nouvelle Espagne IV, 10.)
8 ©ismembi ©efc$. ber ttalienifcfjen 3tepu&Itfen im Mittelalter V, ©. 601.
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fprüngli<$ an firdjlicne gefte an, weiche in ber 3^ä^e eineä bebeu=

tenben Stempels, Grafels :c. oI;nel;itx einen anfehnlichen ,3ufammen=

Huf; von 3ftenfc§en beroorriefen : man erinnere ftd) ber SBörter

Sftefte, &ult u. bgl. mehr. 2)ie getftlichen -üttifftonsreifen ber

d)iif(Iid)on fttit, °i e llom Drafel gebotenen Eotonifattonen bes

2lltertE)um8 haben in ber 9iegel neben ihren religiöfen Qrveäen

aud; mercantile oerfolgt, ©elbft bie teu-^üge finb gleich ertoeife

oon ben ©anbetsftäbten Staltens, tote oon ben Häuptern ber Kirche

geleitet toorben. Qm Oriente ift ber 9ftittelpunft aller Wallfahrten,

3tteffa, sugleicty ber -äJMttelpimft aller Slaufmannsfaratoanen. 2Bie

auf ben höheren ^irthfdjaftsftufen bie Sanftere, fo beforgen im

Mittelalter grofjentheits bie £töfter ben Slapitatoerfehr ; bei ben

3Uten fabelt ihrergett bie Tempel eine ähnliche Nolle gefpiett. 2)ie

oielen SBeihgefchenfe, bie fte bereicherten, bie ^eUigfeit beö Drteö,

meiere jebeö 2)epofitum fieberte , enblid) bie tattfenb ^Beziehungen

aller 2trt, toorin fte ot)nebtej3 fd)on ftanben, muffte fte für fold)e

3toede oorbem fet)r geeignet machen.

©ooiel oon materiellen Seiftungen. $a& bie fünfte unb

2öiffenfdjaften guerft, unb langest auöfchliegtid), auf geiftlidjem

23oben angebaut finb, bebarf nur ber (Srraähnung. £>ie $trd)e,

rote (Schulz fagt, toar bei ben neueren Golfern bie Strebe Noäl),

toorin fid) au£ ber ©intflutf) ber ^ßölfenoanberung oon jeber

Slunft unb 2Biffenfdjaft fo otet rettete, baft fte fortgepflanzt werben

tonnten. Slber toohl bei jebem SBolfe ftnb bie Anfänge ber ©e=

f$ichtfd)reibung, ^3l)ilofopt)ie ic. oon ^3rieftern gemacht toorben.

§ippofrate§ foll wichtige ©tubien im Tempel beö Slöftepioö zu

$03 gemacht hoben, au£ ben oon ^ranfen bort niebergetegten

fieilungögefchic^ten.
9

SBte lange ift eö h er / oa6 ö *e ^^eoTogie

aufgehört r)at, alö bie gemeinfame Butter aller SBiffenfdjaften zu

gelten? ^poefte, bilbenbe $unft, 2lrd)tteftur, 9Kufif : fte hoben ftd)

aller Orten oom ©otteöbienfte, zu toelchem fie guerft oertoenbet

mürben, erft atlmälid) loögelöfet. Namentlich gilt biejg oon ben

Anfängen ber ©djaufpielfunft, bei ben 2llten wie bei ben Neueren:

bei ben lederen oornehmlich zu ber too bie Nitterpoefie oon

ben Mönchen oerbrängt raorben mar. 2lls bie 33ettelmönche bie

^rebigt zur §auptfad)e gemacht hatten, ^tatt be§ frühern (üuttm,

9 Ztvabon XV, ©. 657.
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war bie Langel ein «Surrogat beffen, was jefct bie treffe teiftet.

(Sotym.) Stafj bie erften grojsen 33egaber ber Uniuerfttäten Sßäpfte

gewefen ftnb, tjat Qanffen in nieten ßitaten nacrjgewtefen. Wqn-

lidjeä gilt t)on ben Anfängen beö 33üd)erbrucfeö, wobei bie ©eift=

tidjjen eine bebeutenbe Diotte fpielen.
10 2Baä bie 33autunft be=

trifft, fo foÜCte eine proteftantifc^e $ird)e nidjt größer fein, afe bie

(Stimme eineö ^rebigerö reicht. £)te 23ewunberung ber ^ßriefter-

macf)t, welche Sfttefenbome gefcfwffen tyat, ift edjt mittelalterlidf)

ariftofratifdj. 3^oc§ jefet wirb oon fingen Sftateriatiften anerkannt,

baf$ für ben gemeinen Wann bterjer ein t)öt)ereö SDafetn faft nur

in ber gorm ber Religion §ugängli<3j mar. Ql)m ift ber Sonntag

nidfjt btoft ein £ag leiblicher D^urje, fonbern aucf; bie einzige Stätte

für geiftige ©enüffe; bie ^irctje fein geftfaal ; ber ©otteäbienft bie

gleich ertliche £l)eilnal)me an einer §anblung, bie nidjt blofe @r=

närjrung unb Slleibung gutn Qvozfie fjat; bie ^rebigt ba£ einige

fytyexe äftenfdfjemt'ort, baö an fein Df)r fdalägt; ber ©eiftlidje

fein einiger rjöljerer Umgang. (Zorbau.)

2Iuf bem eigentlich p olittf djen ©ebiete finben mir 2tel)nlid)e£.

23ei ben Römern j. 33. finb bie pontifices ©rünber ber ^ed£)t£=

tt)iffenfcr)aft : pontifex maximus iudex atque arbiter habetur rerum

divinarum humanarumque. (Festus, p. 185.) So liegt unter

ben alten ©rieben ber erfte ^eim eineö SSötferred^teö in ben

2tmpt)ifti)onien, meiere fief), oljne 3weifet unter priefterlidjer Seüung,

um bie angeferjenften Tempel bilbeten, ben bcltfcben, betprjifdjen zc.

3n ähnlicher SBeife Ijaben and) bei ben Stauen £empelampf)iftijo=

nien baä erfte 33anb ber oerfcrjiebenen Stämme au^gemadfjt, §. 33.

um ben berühmten Tempel ju 9ff)etra. SSon einem fetyr auäge=

bilbeten ©otteäfrieben, welcher mit bem £>ertf)abienfte gttfammen=

rjing, berichtet £acttu3. (Germ. 40.) 2lud) in fpäterer Seit ift

ber widjtigfte Jyortfdjritt bes 33otfeö in potitifcfyer ©efittung, ber

ßanbfriebe, oon ber 3lird)e eingeleitet worben. 33ei ben griefen

% 33. „triebe allen Söittroen unb SBaifen, allen wetjrlofen Seilten,

Söeibern, llnmünbigen, pilgern, ^omfaljrern, Sollen, bie r»ier§tg=

tägige gaften galten, bie um ©otteö mitten $ampf unb 2öaffen t>er=

fc^moren rjaben, allen ©otteöfjäufern, ©ottesmännern 2C."
11 Sdwn

im Qaljre 004 nact) einer Sßeft »erfaßte ein Goncil gu Simoges,

10
Sanften Seutfdje <35efd^td;te I, ©. C8. 13.

13
d. SRtd&tljofen Tsriefif cfje dieti)t%q\xeUen, Z. 19.
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ben Sßrii>atfef)ben grünbltd(j ein (£nbe gu machen.
12

2tucf) bie 23e=

mü^ungcn ber franjöfifdjen Söifcljofe im 11. 3ahrf)unbert gelten

auf aänUiaV iHbfdmffung beö gauftrechtes.
13

(Bin wenige

[ienfi oon bicfen £kftrebungen ift bann feit 1041 burd) bie fog.

Treuga Dei erreicht worben. „2luf göttliche (Eingebung" oerfün=

bigten bie fransöftfchen SBifdjöfe, ba§ in ben 2Bocf)entagen, welche

bur<$ bas Setben unb bie 2luferftehung bes §errn geweihet wor=

Den, öotn -Dtittrooclj 2lbenb bis ÜDtontag früh, alle ^erjbe, fetöft bie

Sßfänbung, bei ©träfe bes SBanneS oerboten fein foßte. 9^ac§

ben Concil Rotomag. 1096, Can. I umfaßte ber ©ottesfriebe bie

3eit oom Sonntag oor ben haften mö Sum Montag ber ^3ftngft=

octat)e; ferner oom Sonnenuntergang bes donnerstags oor Slboent

bis junt Sonnenaufgang bes Montags ber ©piphaniasoctaoe
;
bagu

jebe SBoche oom Donnerstag Slbenb bis Montag frür) , foroie alle

3Jlariens unb Stpoftelfefte nebft beren Sßigilien. So ba{3 mithin

wenig über ljunbert £age jährlich für bie gelben übrig blieben.

Qu Deutf(f)lanb ift ber ©ottesfriebe guerft im Stifte Süttu$ 1081

eingeführt, fo baß greitag bis Sonntag jeber 2öoche, ferner bie

3eit oon Slboent bis ©piprjamas unb oon Septuageftmä bis £rini=

tatis fer)befrei fein foCCte. 2lud) im altheibnifchen Schweben fnüpft

ber erfte Sanbfriebe an Drt unb $z\t ber großen Opfer gu

llpfala an.
11 Die gerichtlichen Sweifampfe, bie in Qslanb fur§

nach (Einführung bes Ghnftenthums, ziemlich gleichzeitig auch in

Norwegen abgerafft finb, waren bodfj gegenüber einer gan§ rohen

3eit fchon ein $ortfcf)ritt gewefen, ba fie auf ber ©erichtsftätte unb

nach geraiffen Regeln geführt mürben, auch ben ^rocefc entfdfjieben.

Die ©eiftlichfeit führte nun aber ©ottesurtheite ein, bei meieren

ber Schwache ebenfo oiel Slusficht auf Erfolg Jjatte, wie ber

Starfe. So lange auch ber naioe ©taube Ijerrfdjte, ba§ wirklich

©ott auf biefem 2ßege urteilt, tonnte bie ^echtsfidherrjeit baburdh

fel)r geförbert werben. 15
33ei ben Muffen ift felbft ber gerichtliche

12 Bouquet X, p. 147.

13
©iefeter Seljröua) ber $irtt)ena,efa)td)te II, 1, §. 36.

14
9lodf) im heutigen ©dfiroeben erinnert ©eijer (I, ©. 273) an ben beim

Sanboolfe üblichen @rufj: „(&oüeä ^rieben".

13 2(ud) bag Mittelalter ber antifen SSölfer fjat fotd^e ©otte§urtf)eite

fjaöt: »gl. 3. 33. (2opf)ofte3 Antigene 250 ff. Vergil. Aeneis XI, 787. STdpeg

£atm§ VIII, 6. 12. $anfania§ VII, 25. 8. 33ei ben Sgraeliten: Num. 5. 14 ff.
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fjraeifampf feit Anfang be£ 15. Qa^rljimberts trau ber Eir^e fe^r

eifrig, obfd)on lange Qeit ofjne ©rfolg, betampft raorben. ($a=

ramfin, V, ©. 310).

£>as neuere ©traffgftem, wonach bei jebem $erbrec£)en ber

(Staat felber fid) oerle^t ftnbet: geraig ein bebeutenber gortfdjritt

au§ bem mittelalterlichen SBufefufteme, raelc^eö bie 9J^er)r§ar)t ber

^ed^t^ftörungen mit ©elbe abfäufltct) madjt; raer anberö l)at es

vorbereitet, als raieberum bie £ircf)e, bie bei jebem $erbred)en bas

©ünblidje," ©ottlofe barin befonbers rjerrjorr)eben teerte. 2lud) im

alten ©riedfjentanb v)at bas belpln'fcfje Drafel es burd^gefefet,

bajg ein 9Jcörber, felbft ungezwungen burd) bie gamilie bes @r=

fd^lagenen, SBuge t^un unb burdfj adjtjä^rtge föned&tfdjaft bei einem

Slnbern füfjnen foÜCte. £)er SHlorb raurbe fomit als SBefledung, ©ünbe

gesagt, raoran Horner ntdjt gebaut t)atte. £>as altattifdje 23lutred)t

beruhet Ijierauf: in ber ©age gurüdbatirt auf Slpolton, .gerate 2c.
16

3m altfränttfdfjen (Staate finb bie getftlicfjen ©unoben, raeil

fie fortbauerten, als bie früher mit ujnen gufammenfallenben Wlax^

felber längft aufgetjört Ratten, bie Unterlage ber 9tetd)Stage ge=

raorben. Slelmlidjerraeife tonnen bie bif^öflidjen Sßifttationen bas

$orbilb ber ©enbgraffdjaften genannt raerben. $ergleid)t man
bie bifd)öfticken ©enbgerid)te ju Slnfang bes 10. garjrrjunberts mit

ben SUrdjenoifttationen tots b. ©r., fo ift bie ©eelforge faft gänjlid)

in bas ©ericf)t umgefd)lagen. @§ liegt aber ber richtige ©ebanfe

bahn $u ©runbe, bag Unrecht jeber^eit geftraft raerben muffe,

aud) raenn nicr}t unmittelbar bie ©efammtf)eit baburdj befd)äbigt

rairb.
17 2)arum l)aben neuere protefiantifd)e ©eteljrte, bie 9tte;

manb bes Sllerifatismus befdjjulbigen rairb, ^gegeben, ba§ im

Mittelalter bie geifttidjen ©eridjte oiete rairflidje SBorgüge oor ben

raelttidjen v)atten. §afe räumt ein, bafc nad) bem 10. Qarjrlmnbert

ber $apft, foraeit er ftdj felbft oerftanb, ein §ort ber politifdjen

greiljeit unb ein Detter ber SBebrängten geraefen ift. Dbraorjl bie

$ird)e im Kampfe xol)ex ©eraalt, fo oft fie ftd) in benfelben ein=

lieg, untertag, gehörte i^r bod) bas befte Xfyeii in ben Sergen

ber 3eitgenoffen. 18
®erfelbe Safe giebt gu, bafj in jener redjtö=

18 Sunder ©e[d;td;te beö 2lttert$um§ III, ©. 137.
17 £aud Seutfdje ßird)engefcf)id)te II, ©. 676.
18

Jriebberg Se^rburf) beö KtvdjenvedjtS, ©. 242 fg. <oafe flirren

=

gefdjidjte, §. 164. 191.
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iiiuuhovn ^ett bie förmlichen ©trafgefefce oft J)oc^ftet)enbe SSerbred^er

getroffen baben, bie für bie weltlichen ©eridjte unerreichbar gewefen

roären. SBerü^mt ift ber gall auö bem Spalter ber SSölfertoan-

bertmg, roo 3tm&roftu8 fetbft einem Slaifer wie ^eobofius b. ©r.

bie ßirche uerfcblofi, tüte berfelbe im gorn eine ©tabt jerftört

hatte. SWan würbe and; fetyr irren, wollte man bie vielfältigen

©rftuel ber mittelalterlichen tou-^üge ber Slirche gur Saft rechnen.

SBieber^olt 5. 33. Ijaben bie ^äpfte, §onorius III., ©regor IX.

unb Snnoceng IV., ben SSefehl ergeben laffen, bie neubefefjrten

Greußen foHten nnr 6§riftu§ unb 9?om unterthan fein, es jebem

faHö nicr)t fdjledjter Imben, als früher im ^eibntfe^en guftanbe.

©regor IX. gebot ben potnifchen SBifchöfen, felbft mit £irchen=

[trafen gegen bie «gergoge baranf gu galten, bafc gewiffe, befonberö

harte grofjnben abgeftellt mürben. 2ßie gut eö für rohe Golfer

ift, raenn fie nun einmal ihre nolle ©elbftänbigfeit mcr)t behaupten

fönnen, wenigstens von einer ftarfen Kirche unterjocht $u werben,

lel)rt baö üer^ältnifemäfjig günftige ©chieffat ber Snbianer ©üb*

amerifa's gegenüber ben norbamerifanifchen. Qene Reiben fich er=

halten, burften fogar auf ©maneipation hoffen, wäfjrenb biefe einem

§war langfamen, aber fichern Untergange entgegenreifen.

S)urch bie $erbinbung mit ber Kirche ift unter S?arl b. ©r.

ber erfte 9teicf)3gebanfe eingeführt morben: gerabe wie früher im

romifchen 9todje, als bie Hatfer fchon gu fchwad) geworben waren,

bie Kirche bas ($an§e noch am längften gufammengehalten J)atte.

(Slrnolb.) 23et ben germanifchen Golfern ift ber ©taat älter, als

bie Kirche, lefetere fogar non gürften eingeführt. £)ie romanifchen

(Staaten bagegen fyaben bie Kirche norgefunben unb fich an ihr

ausgebilbet. (£. 3famfe.) @in §auptgrunb, wejglmlb fich §wx ber

$atholtctSmus m'el länger behauptet Ijat.

2Bir brauchen fdjliejglich nur noch an bie Einführung bes

römifchen Rechts, freilich auch ber QnquifitionSproceffe, ber golter

unb ber SBüchercenfur
19

§u erinnern, um ben (Safe ansprechen

gu bürfen, bafe beinahe alle wichtigeren Entwidmungen bes (Staates,

fofern fie auf ben mittleren ^ulturftufen möglich finb, non ber

19
£>ie ^nqutfitton ift fett bem 4. lateranifdjen (Sonett eingeführt (1215);

gnnocenj IV. fjat bann 1252 bie Tortur f)teröei angeorbnet. Sie SBtödjercenfur

burd) 8eo X. 1512 errietet; ber Index librorum prohibitorum feit 1559.

(Jteufcf) 2)er ^nbeg ber üerootenen Sücfjer, 1883.)
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$ird)e gleichfam t>orgemad)t werben. 20 — Rein SBunber, trenn

unter folgen tlmftänben bie Staaten bes frühem Mittelalters

faft alle rein ciutlen Slemter burd) ©eifttidje rerfeljen Hegen, bis

ber gelehrte Söürgerftanb mit feinen Untoerfitäten an bie ©teile

trat. 2)ttrch ben grogartigen 3ufammenl)ang ber fattyolifdjen Kirche

mufcte ber Sßriefterftanb jebes einzelnen Golfes ber weltlichen ©taatö-

geroalt gegenüber in berfelben SBeife nnb in nod) ungleich fjöherem

©rabe gehoben ra erben, rote roir es oben von ber ritterlichen

2lriftofratie gefefjen fjaben.

§. 23.

3Me ^riefter ariftofratie, auf g eifriger, insbefonbere reti=

giöfer Ueberlegenfjeit bemrjenb, pflegt fo lange ungeftört

fort^ubauern, roie bie 1) ö 1) e r e 33ilbnng fid) roirHidj nod)

anf ben ^riefterftanb b ef cr)r änf t. -ftod) jefct roirb man
in abgelegenen Dörfern, roo ber Pfarrer ber einzige gebilbete

Mann, bie Eirene bas einzige über bie natfte 9?otf)burft rjütaus^

reich enbe 23auroerHft, manche $üge finbett, roetdje an bie ^3riefter=

ariftofratie erinnern. Qm fpätern Mittelalter mngte jeber %oxU

fd)ritt ber 9?ationatfprad)en anftatt bes früher l)errfcr)eitben Sateins

it)re Mac^t untergraben. £atte norljer in ber Siteratur bas ritten

ltd)e @pos nnb bas l)öfifch=cont)etttionelle Minnelieb aller Drten

oorgeroaltet, bie nad) ber sJ?atur ber ©ad)e allein für bie leeren

©tänbe gugättgltd) roaren: fo famen nnn gan5 anbere 2)id)tungs=

arten, S3aHabe, Forelle, gäbet, ©c^roanf unb ©djaufpiel empor,

bte für bas SBolf Sntereffe Ratten, nnb bie allgemeine SBilbung fteigern

mufften.
1

£)ie ©atire, roeld)e faft in jeber Siteratur bas Sinfett

ber ©popöe begleitet, tonnte bie ©runblagen ber ^rteftermaeift

nod) oiel tutmittelbarer corrobirett. Man benfe nur an bie grofc

artige SBerfpottung nidft bloft bes finfenben ßerjnftaates, fottbertt

auch ber gleichzeitigen Hierarchie, roie fte im S^eittede gud)S vor-

liegt! (Snblid) madft fdjon bas Söadjfen ber SBiffenfdjaft unb

ftunft überl)aupt eine ftarfere ^t)eitung ber geiftigen Arbeit notlp

roenbig, rooburd) ber Klerus feinen 2Weinbefifc oerlieren muf?.

20
Sgl. Gidjfiorn Seutfäe (Staate unb 9tecfjt3gefcf)icf)tc, I, §. 158, rca<$

2ßQtt$ III, ©. 369 mit Unrecht bezweifelt.
1

-Hehnlid) bei ben alten ©riechen auf ber entüu-edienben ©ntrottfelungSftufe.
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3Bä^renb früher tue 93if<3^offtäbte> wie ©peoer, 2Borms 2c. an ber

Spifce ber ßultur geftanben tjatten, traten fie nad) bem @nbe ber

&0§enftauftf<$en Seit hinter bie $önigs= nnb gürftenftäbte rate

Dürnberg, Ulm, £eilbronn ic. entfdjieben gnrücf.

SDicfe ©taatöform begünftigt bie SBttbung, aber nnr biö anf

einen getmffen Sßunft: berfelbe ^3unft fott Ijernad), wenn's möglidj ift,

tmrocmbelbar feftgcljalten werben. 2 Sange möglid) ift biejg fetten.

„$>ie Xfyeolratie fudjt baS Sicfjt unter einen Steffel §u fefcen; aber

fcbliefUtd) brennt ber ©djeffel an." (SB. (Sonfiberant.) (Soleribge fprict)t

oon brei geheimen Umwälzungen in (Snglanb: 1° als bie geteerten

33cfd)öftigitngen von ber Slirdje abfielen; 2° als bie Literatur rwn

ben gelehrten ©tänben abfiel; 3° als bie treffe oon ber Siteratnr

abfiel.
3 2öie §egel treffenb bewerft, ift ber <Sieg bes (Staates

über bie $ird)e feljr baburd) erleichtert worben, bafe fid) bie SBiffen-

fdjaft, wie eine befonbere SUrdje, mit eigentümlichem ^rincip, oon

irjr abzweigte.
1

£>al)er werben r>on ber Slirdje mot)l Sßufdjungen,

oft ber ab fidjtlidjften 2lrt, §ur Sßerjauptung tr)rer 9ftad)t nidjt oer=

fdjmäEjet; fie erffeinen wofyl gar als nottjwenbig, wenn es barauf

anfommt, menfdjtidje gwede in göttliche 3Sorfd)riften einfüllen.

Wlan benfe nnr an bie pfeuboiftbortfd)en SDecretalen, anf bie fid) fdjon

im Qatjre 865 ein ^apft bemfen t)at.
5 2Bäf)renb bespotifdje £aiem

ftaaten, oft wenigftens, ben -ftaturwiffenfdjaften gewogen ftnb, §ält bie

^eofratie biefe unter ebenfo ftrenger ^ßormnnbfc^aft, wie bie etljifdjen.

Unter allen 2lriftofratien ift bie prieftertidje in ruhiger Qeit

bie mitbefte, rjalb ans £l)eilnat)me für üjre beerbe, rjalb aus bem

Sewufjtfetn üjrer materiellen Sdjwädje. 2Bas fonft bei feiner

2 Sei ben öinbuS war ber ©ebraua) ber oramanifdf)en $ua)ftabenfd)rtft

alten anberen haften hex fernerer ©träfe »erboten. (Stüter 2lften VI. ©. 1245.]

3 Table talk (1835) II, p. 42.
4

Sieajtspljtfofopljie, ©. 341. 3m fpätern Mittelalter hüben bie Uni;

oerfitäten eine geiftige SCriftoEratie, bie in oieler §inficf)t aB ein oerjüngteS

2(66tlb ber großen Sßriefterariftofratie Begeia^net werben fann: auf @runb roiffen=

)d)a\tüd)ev 23itbung aus aften ©täuben recrutirt uub, rote bie $ird)e, mit einem

internationalen (Hjaraf'ter. Man benfe an bie ©telUmg, roelaje 9tuSlänber, roie

2f)oma3 2lqutna3, 2H6ertuö Magnus 2C. gu $ari£>, bamatö ber erften Unioerfität

oon (Suropa, eingenommen fyahen. Uebrigenö fangen fd)on im 14. $ a IE) rRimbert

bie llmoerfttäten an, met)v uub met)v einen ftäbtifetjen ober ftaatttd^en (Sljarat'ter

§u geroinnen, rote bie itatienifajen baö bereite früher getrau tjatten.

5
Riefelet; franbouef) ber Htrd)engefcJ)idf)te II, 1, §. 21.



§. 23. ©tnfen ber trieft er ariftof ratte. 97

Striftofratie mögtief) ift, ba£ ftcf) bie Untertanen für üjre £errfcf)er

begeiftern, t)ier fann es t)or!omtrten. ©ie opfern bie @rbe auf,

um ben Gimmel §u oerbienen. „Unterm Slrummftabe ift gut

meinen." — Sßirb fie aber angegriffen, fo r-ertfjeibigt fte fid) mit

gan$ befonberer 9^ü<Jfid)t3lofigfeit unb §ärte. <Sef)r natürlid)!

@iner jeben am ©taatöruber fi^enben gartet fcfjeint ber Singriff

auf ujre Wlafyt md)t blog tJ)r eigenes Qntereffe, fonbern ^gleitf)

baö allgemeine Qntereffe bes 9ted)tes, ber (Sitte, bes Sßaterlanbes

§u bebrofyen. $ie(e .gärten (äffen ftd) bamit entfcfjulbigen. §in=

gegen bie ^ßriefterariftofratie glaubt ben Herrgott felber r>ertl)eibigen

unb rächen ju müffen; unb ba gilt teidjt Slttes für erlaubt. Qe

f)öf)er unb fjeiliger ein (But, befto furchtbarer, menn es gemifc

brauet wirb! „Unb bie Longen rei§e deiner, meU.fte unuer=

fölmttch finb."

§• 24.

Sßir befdfjlieften biefe £)arftettung mit einigen SBorten über

bie beiben raelttjiftorifd) raidjtigften ^riefterartftofratien.

gn Dftinbten fennen bie §mnnen bes Dftgoeba nod) feine

ftrenge $erfd)iebenf)ett ber haften. Sitte klaffen bes arif^en

Golfes ftammen non einem gemeinfamen $ater, bem SJianu. 2lutf)

bie Efdjattrina unb Sßaifna fönnen alle oebifdjen -iHiten oerfefjen.
1

SDaS 2öort braman bebeutet anfänglich einen SBeifen, 2)id)ter 2C.

;

bann einen amtirenben ^riefter, $ule£t einen ^riefter befonberer

Slrt. «Sgiernacf) märe gegen ©djlttfe ber $eben§eit bas ^rieftert^um

rool)l ein 3lmt geworben, aber feine <Rafte. (Muir, p. 245. 258. 263.)

^ebenfalls finb für bie $ebaS oiel mistiger, als bie Anfänge bes

^aftemoefenS, bie oier Sebensftufen : £efyrjal)re, ,£au§l)alt£jal)re,

bann, wenn bie $inber f)erangeroacf)fen, 2öalbjaf)re, enblidj bie

^ßertobe bes Slbfterbens.
2

2)od) fommen bereits 2Infprüd)e ber

23raminen oor, ba§ it)re ^erfonen, ir)re 2ßeiber 2C. befonbers re=

fpectirt werben müffen: was aber auef) nod) feine $afte bebeutet.

<3ie oerljeirattjen fid) mit Sßittwen aus ben klaffen ber 9iajal)S unb

$aifnas. (p. 2»>r>. 282.) greiltd) werben aud) wotjl mächtige Könige

wegenUebermutljeS gegen $raminenin6d)tangenüerwanbe(t. (p.309.)

1 Muir Sanscrit texts on the origin and history of the people of

India (1868). I, Ch. 2.

2
2JI. aJlüUer üBortefungen über ben Ursprung ber Religion C1880), ©. 388 ff.

9t o j di e r
, <Politif, flcjd)id)t(. 9lotutIe^re k. 7
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Später unterfdjeiben bie ©efefce beä 9ftanu (I, 87 ff.) gan§

idmrf, bajg bie SBratninen $ebaä ftubieren unb lehren, für ftdj

unb Stnbere opfern, Sllmofen geben unb empfangen. £)ie föfdjattriga

befd&üfcen baö Sßolf, geben 2ltmofen, opfern, ftubieren $eba§. £)ie

SBaifta treiben §8ie$$u<$t, 9lcferbau unb §anbel, aud) 2Bud)er;

geben SDmofen, opfern unb ftubieren $eba§. £)en ©ubraä liegt

nur @in§ ob: ben bret Ijötjeren klaffen olme Durren gu gel)ord)en.

Späterhin befdjränft ftd) baä Opfern allein auf bie Grammen,

weil biefe allein uont Opfer effen bürfen. (p. 367.) Stte l)öd)ften

Beamten follen nad) -äftanu Männer fein, beren $orfaf)ren Liener

ber Könige waren, fie felbft uon eblem Sölut unb in ben Zeitigen

©djriften bemanbert: ©rforberniffe, bie gufammen wof)l meift nur

bei ben Grammen gefunben würben. @ine Slrt von Sßretmermintfter

unb (Steftoertreter beö ßönigs war wof)t immer ein Cramme. 3

•ftati) bem @po£ Sftatyabaratfya foH ber Krieger ©aben geben,

aber nityt empfangen; opfern, aber nid)t für Slnbere beim Opfer

fungiren; $ebas ftubieren, aber nidjt lehren; bagegen baö Söolf

befd&üfcen. (Muir, p. 370.) 28äf)renb bie $eba$ energifcfje glücke

au^fpredjen gegen biejenigen, welche ^erfon ober @igentl)um ber

Grammen nerle^en, (ein $ürft, ber eines Grammen 3Mj Derart,

empfängt banon ©ift, wie von einer ©erlange: p. 285): ergäbt

•Sftafjabaratfja t>on einem Könige, ber, um ben Qoxn eineä Grammen
§u bef$wid)tigen, erft fein Sfieid) abtritt, bann Söeib unb £inb,

Sitlefet ftd) felber nerfauft. (p. 379 fg.) @ine JM), welche ber

Eönig einem Grammen rauben mitt, tjerraanbett ftd) in eine 9ttenge

Krieger, meiere baö §eer beö Königs befiegen, bis er nad)gtebt.

(p. 391.) Qn einem anbern ©treite bewirft ber SBramine, baft

ber Ebnig non SBürmern uerge^rt wirb unb balb ftirbt, um §ur

£öHe §u fahren, (p. 425.) @g fomntt anbererfeitö vox, bajg

Könige tljrer llnterwürfigfeit falber in ben Btanb ber Grammen

erhoben werben, (p. 414.) ^ebenfalls ift bie SBraminenfdjaft ber

l)öcf)fte ©tanb unter allen lebenben ©efeppfen, ber oon ben

anberen haften nur burd) uielfad) wieberl)olte ^eugeburten er«

reicht werben fann. (p. 440.) SDiefer tefete ©runbfa| §at eine

tj o cf; ari fto fratif e SBebeutung. 2We£ ©rbitternbe, was in ber an-

gebornen Ungleichheit ber $ftenfd)en liegen mag, oerfdntnnbet für

3
iöenfeg in Grfc$=©ruöer§ ©ncrjtTopäbte, 2trt. Snbien, ©. 227.
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benjenigen, ber sJteicf)tf)um, $ornel)mrjeit, überhaupt äufjeres ©tücf

nur atö 23etol)nung ber Satgenb, hingegen 2lrmutl), üftiebrigfeit,

überhaupt Unglücf nur als 33eftrafung ber ©ünbe in einem frühem

£eben anfielt. £)urd) gute £anblungen, mef)x nocfj freiwillig über=

notnmene Seiben errairbt man nadj inbifdjer 2tnftd)t einen 2ln=

fprud), ber felbft ben ©öttem fe^r gebieterifcl) gegenübertritt.

OBenfet), ©. 187.) £)abei artet baö c5elbftgefül)l ber ^rtefterfafte

§ur ärgften Qrreltgiofität auö. „2)ie ^apferfeit ber 23raminen

fann felbft bie ©btter befiegen. ©ie tonnen, raaä nicf)t göttlid)

ift, in ©öttlicfjes oerraanbeln, unb in irjrem Qoxne anbere Helten

mit tfiren Gütern fcfjaffen. ©ie finb bie ©ötter ber ©ötter unb

bie Urfad^e ber Urfadjen. ©in unraiffenber Cramme ift ein ©Ott,

racujrenb ein geteerter SBramine notf) meljr ein ©Ott ift, gleicfj bem

oollen Dcean." (Muir, p. 474.) 2Bie ein inbifdjeä <5prücf)raort

fagt: „bie 2öelt ift in ber ©eraatt ber ©ötter, bie ©ötter in ber

©eraalt ber ©ebete, bie ©ebete in ber ©eraalt ber Grammen:

folgticf) finb bie Stammen unfere ©ötter." 4

^atürtid) rairb bie 33arml) ergig feit ungemein erfdjraert, raenn

alles Unglücf principiell für ein raotjloerbientes gilt. £)arum rairb

aucf) baö £eben ber Spiere leidet ebenfo rjocfj gefcf)ä|t, raie baö=

jenige ber -Jftenfdjen. -ftocl) 1772 beftanb §u ©urate ein ©pital

für aller Slrt Spiere, 9Mufe, hatten 2C., raorin eine <5cf)ilbfröte

75 Qaljre lang gelebt Ijatte.
5

3)ie retigiöfe ©efefegebung ber

§inbu ift fo complicirt, fo bas gan§e Seben ergreifenb unb habei

fo äugerlidj, bafc man faft jeben £ag, jebe ©tunbe in ©efal)r

fommt, bie (Serimonial=, namentlich aber bie Sfteinigungögefefce

übertreten. Unb felbft eine gan§ unraiffentließe Uebertretung, raenn

fie nicf)t gefüljnt rairb, fann bei ber fünftigen Söiebergeburt eine

niebrigere Legion, ja ein $erfinfen in bie §ölle berairfen. (Soppen

I, (3. 49.) ©eljr merfraürbig ift bie Stellung, raeldje ber Settier

für bie inbifcf)e Religion behauptet. Qu ecf)t mittelalterlicher SBetfe

rairb bei Wlanu (II, 183 ff.) bas betteln, allerbingö nur für 23ra=

minen, an SBerbienftlicfjfeit bem gaften gletd&gefd&äjjt.

S)as Sraminentljum mit feinen haften ift befanntlicf) fdjon

oor 5lteranber b. ©r. innerlich gerfallen:
6

raie benn foraofyl ber

1

CS. Koppen Sie Religion be3 93ubbf)a I, ©. 31.
5 Hardy Eastindian Monachism, p. 407.
r>

§. Dlben&erg 8ubbf>a (1881), ©. 17:;.
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Äöntg, mit beni 2tte£anber uoruefymlidj 51t fämpfen l)atte, alö aud)

ber fpätere große §cvrfd;cr (Sanbrofottoö oon ©eburt ©ubraö

waren. Qn btefer ;>it ift ber S3ubbljiömu8 gut «gerrfc^aft gelangt,

nach beffen Söertreibung bie SBramareligion in SBorberinbien wieber

mä<$ttg rourbe: freilid) mit einer allmälidjen Söerfümmerung ber

unterhalb ber Grammen (iegenben haften, wie bas feit ber yolv

iini)cit Dber^errfdjjaft, erft ber 9)turjamebaner, weiterhin ber @uro=

iui er iüd)t embers 31t erwarten ftanb. ©od) ift eine gewiffe pafftoe

Energie nod) je^t oorfjanben: wie g. 33. nod) wäljrenb ber testen

ßungerönotlj oiele ^tnbits lieber fterben wollten, alä -Wahrung

oon „unreiner" £anb annehmen. (Tl. TOKer, <5. 178.) 9JlMer

fprtcfjt von §inbuä, welche fd)on mit $wötf ober fünfjefjn Qarjren

ben gangen Rigoeba auöroenbig fonnten. (©. 181.) f^reittdt) ftel)t

bem eine tranrige Sfjatfadje gegenüber: baß bei ber SBolfs$äf)ltmg

von 18G4 in Combat) oon ben Grammen 332 Promille §u ben

Bettlern, $agabunben, ^ßroftititirten 2c. gehörten; oon ben übrigen

haften nnr 13, oon ben ^ariaö 41. 7

$on ben brei großen Religionen, bie übernational nnb welt=

berjerrfdjenb fein wollen, ift ber 23ubbrji3mu3 nic^t bloß bie

ältefte, fonbern aud) biö jefet bie von ben weiften 2lnf)ängern be=

fannte. 2lu$ bem S8ramani§mu3 f)at er nttr bie Qbeen oon ber

2Beltflud)t nnb ©eelenwanbernng beibehalten: jene bem fd)taffen

Naturell ber §inbuä nnb il)rem üppigen Mma narjeltegenb, biefe

mit irjrer rj 0 et) ariftofratifer)en SBebeutung. @r oerwirft aber bie

ftaturgötter, ben $antl)ei3mn§, ba$ ^aftenwefen, bie Slnctoritat

ber $eba3, bie Opfer, bie qttaloollen Süßen, baö @erimonial=

wefen 2c. Rad) 9ttoorcroft
8

gehören im Slirdjenftaate £tbet gwei

drittel fämmtli($er probnetioen Sänbereien bem $teru§. Qu ber

£auptftabt Stjaffa, wo jwei drittel ber Seoölfernng ©eiftlidje finb

(Soppen II, <&. 346), bilbet ein großes Softer genan ben 9JUttel=

punft, worauf fämmtlidje Sanbftraßen jufüfjren, nnb wo bie Re=

gierung üjren ©i| l)at. $on ben gat)llofen ftlöftem bort Ijaben

einige an 2000 £ama£. 9 — Sie gewaltige lleberfdjäjsung beö

Göübateä fjängt mit ber geringen äßadfjsttyumöfätyigfeit ber S8olt&

wirtrjfdjaft in einem folgen §od)alpenlanbe jufantmen, bas für

7 Academie des Sc. morales et politiques, 1867, III, p. 15.

8 R. Asiatic Society, 1824.
9

$latf) 2lften (in (Stein=2ßappäus §anbbudj), ©. 143 ff.
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Kriegführung unb £anbel faum zugänglich ift, mofyl aber für

fanatifdje Pilger. 3)es SDalailama Stellung t)at bod) nur eine

fehr geringe äujgerlidje 2lehnlid)feit mit bem römifd)en Sßapfttfnmte:

aud) abgefehen baoon, bag £ibet an §tr>ei oerfdjiebenen ©teilen

graei $)alailamas ^at, einen für bie ©etfc, einen für bie diotty

müßigen, oon welken ber erftere burd) (Elinas @tnf(u{$ ber an=

gefehenere ift. (Koppen II, ©. 246.) @hina befjerrfdjt überhaupt

bas ©anje namentlich burd) gmei hohe 3ttanbarinen, meldje einanber

g(eid) ftet)en , immer gufammen ^anbeln müffen unb häufig ge=

raedjfelt werben (II, ©. 326): lauter $efdjränfungen, um bie §u

große Unabhängigfeit biefer fernen ^rooingialbeamten gu oer^üten.

£)ie bewaffnete 9)kd)t befielt aus (Schiefen.

ber batb nad) Kart b. ©r. oorübergehenb in £ibet ge=

ftürjte SamatSmus wieberhergeftellt mürbe, ift, entfpredjenb ber

bubbhifttfchen ©eetenmanberungslehre, bas «Suftem burchgebrungen,

baß beibe getftlidjen Oberhäupter nad) ihrem £obe in neuer^eugten

Ktnbern miebergeboren merben. QnSgemein finb es Kinber armer,

einflujgtofer gamilien. 10
(Sin fold)es Kinb bemeift bann feine @djt=

heit, inbem es, oier bis fünf Qahre alt, ein förmliches tarnen

über Details aus feinem frühem Seben befielt. (Koppen II, ©. 250.)

Natürlich folgt aus biefem ©ufteme, bag es ein feltener 3u fa^

ift, ob eine irgenb bebeutenbe ^Perfönttdjfeit gur §errf($aft gelangt.

Sitte weltlichen ®efd)äfte finb befjtjßtb einem befonbern unabfej$=

baren „©efe^esfönige" übertragen, ber oom dnnefifchen Kaifer aus

ben Dberlamen beftimmter Klöfter gemäht wirb. @r ift mährenb

ber 9ftinberjährigfeit bes £)alailama Regent, führt aber aud) nach-

her meift bie Regierung, ÖPlath, <S. 143 ff.) £)er 1844 geführte

©efefcesfomg §atte oortjer brei £)alailamas in jugenbtid)em Sitter

„raanbern taffen". {mm^ n, ©. 233.)

SBenn ber innerfte Kern jeber Religion bas ©efüf)l ber 2tb=

hängtgfeit oon @ott ift, fo fann ber SBubbhiSmus faum Slnfprud)

machen auf biefen tarnen, ©ine merfroürbige <Sd)rift, bie oon

bem afiatifdjen $erfaffer auf ^rofelt)tenmad)eret in (Suropa be-

regnet ift, „23ubbl)iftifd)er Katechismus oon ©ubhabra SBidfdut"

(1888), geigt, bafe ber 23ubbhtSmuS ©ötter weber leugnet, nod)

befonbers anerfennt. (Sr bebarf ihrer nicht, raeber als Stüfce

10
©jetf)eni)t 3*eife oon ßreittner, ©. 850.
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feiner Ttoxal, nod; jur (Srlöfung. S)ie ©ötter finb, wie alle

übrigen SUBefen, oergängltdj itnb ber SBiebergeburt unterworfen.

S)er &ur (Möfung gelangte ^eilige, gumal SBubbha, ftetyt §oti) über

ihnen. (©. 27.) ©inen persönlichen ©Ott (Schöpfer hat nur bie

llmoiffen^eit erfunben. (S. 55.) @s giebt feine göttlichen Offen*

&arungen, nur Sehren, worauf bie Sehrer aus eigener £raft ge=

lonunen ftnb. (S. 45.) 2)as SDafein aller @in§elwefen ift feiner

SRatur nad) Seiben, bas nur aufgehoben werben fann buret) bie

aSerntd^tung bes 2Btffen§ gunt Seben, feinem SDafein unb ©enufj.

(S. 49.) 2)ie §erjn ©etübbe gehen auf f^olgenbeg : fein tebenbes

SBefen 51t »erleben; nicht gu ftef)len; feine Unzucht §u treiben;

nid;t §u lügen; feine beraufd)enben (Betränfe ju genießen; feinen

£au§; fein Scfjaufpiet; feinen ©efang weltlicher Sieber; feinen

Schmucf, (Salben 2c.; feine Letten &u gebrauchen; immer in frei*

williger Slrmutt) ju (eben. (6. 58 ff.) Qn SöubbhaS Sßrebigten

wirb immer nur bas Seiben ber SBelt betont, niemals bas inbi=

üibueffe, alfo ot)ne persönliches Seben. (Dtbenberg, S. 190.) ©e=

burt, Sitter, ßranfheit, £ob: alles bas ift Seiben; mit Unliebem

oereint, 00m Sieben getrennt fein, nicht erlangen, was man be=

gefjrt: alles wieber Seiben. (S. 215.) 2)as felige Mroana fann

bereits in biefem Seben erreicht werben, fobatb alles hoffen wie

gürcfjten aufgehört fmt. Db ein Seben nach bem £obe epftirt,

läßt $ubbl)a unentfRieben. (S. 271. 281 ff.) 2luä) in feinen

geiftlidjen Sßerfammlungen ift ber 23ubbl)ismus eine Religion ohne

©ebet. (S. 378.) Qebe @he ift fofort getöft, wenn ber SJcann

§um Mönche wirb. 23ubbl)a lobt es, wenn feine Anhänger bann

ihre früheren grauen unb Einber gar nicht mehr fennen wollen.
11

Sltmofen einem SJcenfcljen geben, welcher ben erften (Schritt gur

Daroana gethan hat, ift mehr voextf), als alle anberen ©efchenfe;

an ©inen, welcher ben ^weiten Schritt gethan t)at
r
wieber hunbert=

mal mehr werth, als an ben Gsrften; an ©inen, welcher ben britten

Schritt gethan fyat, wieber hu^oe^mat mehr, u. f. w. 12 2Bie

gering bas Seben gefegt wirb, geigen oft oorfommenbe 2leuße=

rungen. „SGöie ber SBurm entfteht im Jünger, fo ber 3Wenfd£j im

hauche, wo ftd) ber Hott) fammelt, wie im Slbtritt. 2lus allen neun

11 Gbm. Sbaxbr) 2)er Xvtotytemuä (1890), <3. 76. 132.

12 Spence Hardy Eastern Monachism (1850) p. 84.
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Deffnungen beö Hörperö fommen raiberlidfje 2lu3fcf)eibungen; er fünft

aud) fortroäfjrenb." 2luöfüt)rlic^er nod) fyatSubblja felbft fyievvon ge=

Rubelt. (Hardy, p. 247. 250.) 2Iud£) bie 2Bo$lt&fttigfeit §at einen

unpraftifdjen, pljantaftifdjen gug. ®° wirb t>on einem Eonige

ergäbt, ber ftdj beibe 2tugen ausreißen läßt, um fie einem bltnben

Bettler geben, (p. 277.) ©el)r begreiflich, baß eine folcfje

Religion bie früher fo t^atfrä'fügen Mongolen mefentlid) unfriege=

rifd) gemalt l;at: $umal ja gegenwärtig in ber Mongolei wofyl

fein bebentenbeö Softer ejifürt, beffen Oberhaupt nid)t in £ibet

geboren märe. 13 Offenbar ein grofeer SBortfjetf für bie d)ineftfcf)e

aBeIt$errf$aft!

$on einzelnen <$araftertfüfc§en 3u9en nur no$ folgenbe:

Dlbenberg ergäbt von ^eiligen, bie gelobt Ratten, alle ©peifen,

raie §ät)ite, t)on ber @rbe auf-mpiden. (©. 69.) Qm SatmStnuö,

melier bem 23ubbf)tömu3 nafje ftef)t, nocfj mefjr fleifdjabtöbtenb,

aber mit einiger Hoffnung be£ Sebent nacf) bem £obe (@umno=

fopf)iften, §at)treid^e ©elbftmorbe!), tragen bie ^riefter vooty einen

33efen, um bie in iljrem SBege tiegenben $nfefteu nicr)t ju treten,

fonbern wegzufegen. (Hardy, p. 65.) £)ie ©ebetärciber, irselcrje

in Dfünbien fdjon r>or 400 n. ßf)r. erfdjjeinen, finb in Xxbet oft

fo groß, bafc fie aus ber gerne 9ttü£)len gleiten. 2)a§ einmalige

ilmbrefjen beö D^abeö gilt für ebenfo mirffam, roie baö §erleiern

aller barin eingefd)loffenen (lebete. (Soppen I, ©. 555 ff.
II, S. 303.

Huc I, p. 324.) 23on Samaö, toeldje burd) ftetes 2tnfdjauen obfcöner

Silber iljre ©innltdtfeit gu ertobten fitzen, ergäbt Soppen II,

©. 339. 2)ie SBeretyrung ber ©jrcremente be§ 2)alailama mirb

•werft von £auernier erroäfynt.
14

üftacf) §uc (II, p. 344) fdjeint

bieg in £ibet abgefommen §u fein. Sei ben Ealmüfen bezeugt

aber nod) ^ßattaö ben ©ebraucf).
15

©etbft bie literarifdje ^fjätigfeit

ber 23ubbf)iften fdjeint an Dtonftrofüät ftu leiben. Waty Soppen II.

©. 279
ff. finb bie ^eiligen ©Triften ber Samas über 100 golio=

bänbe ftarf, unb ein gen>ö§nticf)es @£emplar foftet in geling über

1000 Später.

2öenn man fo l)äuftg betont tyat, bafj mandje ©tnridjtungen

13 Huc-Gabet Souvenirs I, 4.

14
2)eut)rf)e Ueberfefeung (Dürnberg 1681), ©. 267.

,B $afta<3 Steifen burcf) t)er[cf)tebene «ßrouinjen beä ruffifcfjen 9ietdje3 (1768 ff.)

II, S. 511.
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befi ßatriaiömuß au unfere fa^olifdje ^irdje erinnern, (£onfur,

D^ofcnfränje, ewige Sampen, .Svlofter, Veidjte, geiftlicher (Sölibat),

io bat mau fiel) bocl) wohl &u £)üten> baß man über äugertidjer

?ld)nlid)t'oit bie tief innerltdje (5>runbt>erfd;iebenr)eit nicht oerfenne.

§. 25.

S)ie d) r i f1 1 i cf) e
s
}kiefterariftofratie ^at fidj im -fteuen £efta=

mente nodj nicht gebitbet. 2lm erften ^fingftfefte wirb aus=

brücflicl) flefagt , ba§ Sitte r>om ^eiligen ©eifte erfüllt gewefen.

(SCpoftetgefd). 2, 1: t)gl. 1, 15.) $)er erfte Vorftanb ber Qerufa=

lemer ©emeinbe mar ein §albbrnber bes §errn, aber feiner t»on ben

jTOÖlf 2lpofteln.
1 ©o f)at auch bie Stellung bes ^aulus §u feinen

©emeinben, raenn man foldje Analogien l)ier anwenben barf,

uiet mehr einen monarchifchen, als einen ariftofratifchen ©harafter.

Qu ben legten Qafyrljunberten bes römifchen 2Beltreiches l)at

bie $ird)e nad) U^lljornö treffenbem SluSbructe ben <&taat allmätich

aufgefogen. £)er Staat altert, bie $ird)e ift jugenbfrifd); bort

Slttes fflatnfd), l)ier tuet Sinn für Freiheit. £)er Staat rerarmt,

bie Kirche rairb reich; ber Staat gerfptittert, bie £trcf)e wirb immer

einheitlicher. Sitte hebmtenben -üttenfchen werben oon ber Eird)e

angezogen.

^ebenfalls aber finben mir fd)on lange oor ber ftaatlid)en

Slnerfennung bes @hnftentl)nms e*ne entfdn'ebene Söenbung gur

Slriftofratie: mie benn auch wirflicl) in ben gefahrootten Qeiten

erft ber (Shriftenoerfolgung oon Seiten bes Staates, nachher ber

Vötferwanberung eine bemofraüfche (Bemeinbe fic§ faum hätte er=

galten tonnen. 2)ie S3ifd^öfe fyatten bie gange Verwaltung beö

SlirchenoermögenS. Slnf ben Sunoben feit ber ^weiten §älfte be£

^weiten Sahrlmnberts ftimmten fte nicht als Vertreter ihrer (Be=

meinben, fonbern in eigener ©emalt „burch ben h e^9en ©eift".

2lber bie Verfammlungen maren öffentlid), bas umftehenbe Voll;

machte auch fe*ne Stimme geltenb; fremben $prot»insen mürbe

fein Vefchlufe anfgebrungen. (£afe, §. 60.) Um bie 9Jcitte beS

brüten Qahrlmnberts [teilt (Suprtan bereits ben ©runbfafe auf:

ecclesia est in episcopo; fomie aud) bie ^riefter ©Ott näher flehen,

1
33gl. bie Angaben be<8 ftegefippo-B bei ©ufebioö $irdjengefcf)itf)te II, 23

bagu 2(po[teIgeicf). 12, 17. 15, 13. 21, 18 unb ©alater 1, 19. 2, 9. 11.
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als bie übrigen Triften.
2

2luf ben adjt erften öfumemfdjen ®on=

citien (325 bis 869 n. @£)r.) haben bie Vifd)öfe allein Stimm*

recht, bie ^rieftet nnr ein beratrjenbes Votum. (&as neunte Goncil,

1123 n. @hr., ift bann bloß eine beratfjenbe Verfammlung bes

unbefchränften $>apftes!) 3m granfenrei^e warb bie Macht ber

Vifdwfe baburd) gefördert, baß fein freier Mann ohne (Srlaubniß

bes Königs ^riefter werben burfte : roefe^atb bie nieberen Elerifer

meift aus Unfreien genommen mürben, (©iefeter I, §. 122.)

3)aS Pfarramt mirb als menfd)liche Qnftitution anerfannt: es ift

aber bie 2tnftcfjt, baß ber Pfarrer am $trd)enregiment theithabe,

oon Sßiuö VI. als fejserifd) oerworfen. Unb bereits im 12. 3ahr=

hunbert finben wir, baß felbft in ben SDiöcefanfunoben bie auger

bem Kapitel anraefenbe ©eiftlicf)feit nur ftumm bie Verorbnungen

publiciren f)ört
3

. 2Bas enbtid) bie ©emeinben betrifft, fo Ratten

biefe im Mittelalter nodj in mannen Binden bem Pfarrer gegen*

über eine ^ei^tsperfönlicfjfeit, finb aber attmälid) ju einem tocaten

2lbfcf)nitte pfarramtlicher Verwaltung ohne (Sorporationsrecht rjer=

abgefunfen. 33ei ben ^attjolifen ift bas firchtiche Gewohnheitsrecht

nicht auf ber rechtlichen Uebergeugung bes Golfes berufjenb, fonbern

ber Klerus bilbet es, etma bem weltlichen Quriftenredjte oergtetch*

bar. (griebberg, ©. 162. 111.) 2lls bas fchlimmfte @£trem

biefer Dichtung muß bas «Streben, bem £aienr>otfe bie Vtbet §u

oerfchließen, bezeichnet werben. Schon ©regor VII. ha* 1080

ben ©ebraud) ber heiligen Schrift in ben Vottsfprad) en gemißbtttigt.

(Lib. VII, Epist. 11.) 2)as Sotofaner Goncil oon 1229 verbietet

ben Saien ben Veft£ einer Vibel, außer etwa ben $falter :c.

Jünf 8ahre fpäter würbe gu £arracon oerorbnet: ne praemissos

libros habeant in vulgari translatos, arctissime inhibemus. SllleS

bergleichen foll bem 33ifdt)ofe §ur Verbrennung ausgeliefert werben

:

fonft Verbacht ber ^efeerei. (©iefeler II, 2. §. 88.) Unb noch am
29. 3mti 1816 hat ber Sßapft bem ©r^bifdjof oon ©nefen ge=

fchrieben: bie Vibelgefellfchaften feien eine pestis, impiae nova-

torum machinationes, ein inventum, quo ipsa religionis funda-

menta labefactantur. (©iefeler V, 44.)

£)er p ä p f1 1 1 et) e Supremat würbe mächtig geförbert von ber

2 Epist. 66; 8. 74.

8 ©id&Ijow .ütrd)cnvccl)t II, @. 15.
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Efjatfadfje, baß bie cömifdje föirdje bie einzige im ganzen 2lbenb=

(anbe toax, bie unmittelbar von Sipofteln, unb graar von ben

betben cmgefe^enften 9lpofteln gegrünbet raorben. £ter-$u fam ber

große r)ioicl)tlnnu biefer Kirche unb ber Weltruf ber alten £aupt=

(labt.
1

Stuf Seo'S b. ©r. betrieb fjat fcfjon SBalentinian III. im

,V l L5 oerorbnet, bajs ber römifdje 23ifchof ber Jjöc^fte (Befeggeber

unb Widjter ber ganzen Kirche mürbe. 3)te abenblanbtfche £ircf)e

litt mel weniger t>on bogmatifchen gänfereten, alö ber Orient, raefc

halb bor s

^apft fdjou 51t Grjalfebon präfibirte. $on ben anberen

Patriarchaten mürben bte beiben ortentatifchen fcfjon früh burdj

Dionopljpfiten unb Araber lahmgelegt; baö §u Gonftantinopel buref)

bie 9?ä£>e be§ £ofe§ gmar mitunter gehoben, boc§ im ©angen gebrüeft.

2ll£ Johann ber gafter [ich ben Settel eineö öfumenifchen Patriarchen

beilegte, nahm ©regor b. ©r. ben eineö servus servorum Dei an!

©egen bie ©laubenöbeöpotie nach 3uftinian finb bie ^äpfte als

Führer ber abenblänbtfchen Dppofition mächtig geftiegen.

9?ach bem Verfalle ber 9Jkcf)t £arlö b. ©r., melier bie Kirche

faft ebenfo ferjr beherrscht h^tte, raie ben (Staat, behauptete fdran

Mfolauö I., ber $apft §abe Pippin, Slarl b. $r. unb £ubraig baö

Meid) übertragen. @r nennt bie ^äpfte prineipes super omnem
terram. ©eine Verehrer raie feine ©egner fpredjen trau feinem

faiferlichen -ftegimente. (£au<f II, ©. 498. 510. 514.) $ie pfeubo-

ifibortfehen £)ecretalen fyaben foroohl ben ©egenfaj graifchen ^rie=

ftern unb Saien r>erfchärft, raie ben pnfehen ^rieftern unb 2Mfcf)öfen.

Sluch bte Hebung bes ^apfteö mar ben Söifchöfen günftig, [oraof)l

bem ©taate gegenüber, raie gegenüber ben Metropoliten. 2)en

lefctern ©eficht^punft Reiben bie ^äpfte mit großer (Sonfequeng

feftgehalten: raie benn auch mirflich bie (Sntftehung von nationalen

Patriarchaten für diom eine große ©efahr geraefen raäre. Man
fuchte fie namentlich baburch gu verhüten, baß man in beseitigen

Staaten, rao eö nur ©inen (Srgbifchof gab, einen graeiten baneben

fe^te. (Upfata=£unb, <Santerburt)=2)orr\)
5

4
58gl. Ammian. Marceil. XXVII, 3. $ie öftunemfcfjen ©onoben bes

4. ^afyvfyunbevfö feiten bie fjernorragenbe (Stellung, welche fie bem römifdjen

23ifcf)of einräumen, nod) nicf)t 00m primäre ^etri, fonbern von ber alten fjaupt;

ftäbtifcfjen (Stellung 9ioms f)er. (Concil. Constant. a. 381, c. 3. Concil. Chal-

cedon., c. 28.)

5 Go mar von ^reufjen, al<8 ber ganje Sau [einer fatfjonfajen .s^ierara)ie
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diante fyat gezeigt, bafe ftdj bie unter) djeibenben ©laubens^

lehren ber römif<f)en Stirpe erft im 11. bis 13. Qafjrljunbert

üöllig ausgebildet Ijaben, unb gmar parallel mit bem raeltlidjen

©tärferra erben bes ^apfttljumS. $on ber größten, aud) politifd)en

23ebeutung mar es, mie bie fiebert ©acramente atte mistigeren

SebenSmomente umfaßten. £)urd) bas 9Jhjfterium ber &ransfub=

ftantiation mürbe ber ^Sriefter in työljerem ©rabe -äftittelpunft bes

gangen ©ottesbienftes. £)te Mdj entfiel)ung gegenüber ben Saien,

foraie ber (Sölibat fonberten ben ^riefterfianb im ljörf)ften ©rabe

ab; bie Dl)renbeid)te üermeljrte feinen ©influfj, moburd) fidt) bie

^ierardjie nollenbete.
6

©regor VII., ber als fluger Tlamx jebod) gegen Sßilfjetm ben

Eroberer gan§ anbere (Saiten aufwog, als gegen .geinrid) IV.

(©iefeler II, 2. §. 47), fjat u. 21. fotgenbe ©runbfäfee aufgeftellt.

&ie römifcf)e Rirt^e uom §errn allein gegrünbet. S)er römifdje

fßapft, allein mit dledjt universalis genannt, barf von 9Hemanb ge=

ridjtet merben. ©eine 2lusfprüd)e fönnen mm üftiemanb aufgehoben

merben, er hingegen barf bie aller Ruberen aufgeben. £)ie römifdje

$irdje r)at niemals geirrt, unb mirb nad) bem 3 eugnWe Der

©djrift aud) in 3ufunft niemals irren. £)er ^ßapft fann 23ifcf)bfe

ab= unb mieber einfejsen, nötigenfalls aud) auf eine anbere ©teile

t>erfe£en. ©ein Segat, otme ilnterfdjieb bes langes, geljt allen

SBifdjöfen nor, unb fann Slbfe^ungSurtljeile gegen fie fällen. $eine

©rmobe fann oljne päpftlidjen 23efef)l eine allgemeine Reißen. —
£)en meltlidjen §errfd)ern gegenüber l)ei§t es: Solus pontifex possit

uti imperialibus insigniis. Solius papae pedes omnes principes

deosculentur. Uli liceat imperatores deponere. Cum excom-

municatis ab illo nec in eadem domo debemus manere. A fide-

litate iniquorum subjectos potest absolvere. 7 @S mirb r>on U)tn

fogar behauptet : reges et duces ab iis habuisse principium, qui

Deum ignorantes, superbia, rapinis, perfidia, homicidiis, postremo

aniversis paene sceleribus, mundi principe diabolo videlicet agi-

neu aufgeführt rourbe, ntcfjt fing, bafj man sraet ©rjbistfjümer gemattete: wie

man bamatö and) bnrd) ©rridjtung ber neuen Sßrälaturen auf ben alten ©runb;

Innen ber ßurfürften uon (SMn, %viet 2c. mit ifjren taufenb gefd)id)tlid)en &x-

intterungen bie ^iacEjt ber £ierard)ie fefyr geförbert f;at.

0
9ieforinationsge[d)id;te I, 8. 233 ff.

' .Tafte Monumenta < ireo-oriana. p. 174.
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taute, super pares scilicet homines dominare caeca cupidine et

intolerabili pnicsnmptione affectaverunt. (Jaffe, p. 452.)

£te 3Bett§errf$aft8anfprü$e Sniiocenj III. finben ftd) am
Warften fortmtttrt in feinen Briefen. £)a Ijetfet e$ u. 2t.: Dominus

lYtro iimi solum Universum ecclesiam, sed totum reliqiüt sae-

culum gubernandum. (II, 209.) Jesus Christus ita regnum

e1 sacerdotium in ecclesia stabilivit, ut sacerdotale sit regnum

et sacerdotium sit regale : unum praeficiens universis, quem

suum in terris vicarium ordinavit, ut, sicut ei flectitur omne

genu coelestium, terrestrium et etiam inferorum, ita illi omnes

obediant et Intendant, ut sit unum ovile et unus pastor.

(XVI, 131.) Sicut universitatis conditor Deus dua magna

luminaria in firmamento coeli constituit, luminare majus, ut

praeesset diei, et luminare minus, ut nocti praeesset: sie ad

firmamentum universalis ecclesiae, quae coeli nomine nuneu-

patur, duas magnas instituit dignitates, majorem, quae quasi

diebus animabus praeesset, et minorem, quae quasi noctibus

praeesset corporibus: quae sunt pontificalis auetoritas et regalis

potestas. Porro sicut luna lumen suum a sole sortitur, quae

revera minor est illo quantitate simul et qualitate, situ pariter

et effectu: sie regalis potestas ab auetoritate pontificali suae

sortitur dignitatis splendorem. (I, 401., II, 294.) 8 — gr^^
£)at fcfjon einer ber größten unb ebelften ^eiligen jener $ät, ©t.

23ernf)arb, t>or Llebertretbung ber päpftlidjen Slnfprüdje gewarnt im

($egenfa|e §u ber @tnfad)£)ett unb ©elbftloftgfeit ber StpofteL Nulluni

tibi venenum, nullum gladium plus formido quam libidinem domi-

nandi. $on ber äufeern S\.trcf)enprad)t fagt er: in his successisti

non Petro, sed Constantino. Consulo toleranda pro tempore,

non affectanda pro debito. 9

Wlan \)at roofjt gemeint, es f)abe im Zeitalter ber ^reu^üge

raieber ein <$riftlidje3 SSettreidj gegeben: beffen Oberhaupt ber

^Papft, beffen §eer bte bitter, an ifjrer ©pi£e bie bitterorben,

unb beffen erfter bitter ber Slatfer mar. £)ie ^aupte^re btefer

rJlttter fjätte barin beftanben, bem ^apfte gu btenen. 3m ©rnfte

freUidj ift gerabe frtegerifdje £üdjttgfett mit fetner ©taatsform

8
3Sgf. im Corpus Juris Canonici: Cap. 6, X (I, 33).

St. Bernardi De consideratione III, 1. IV, 3. 6r fyat auef) rooljl

von ben occupationes maledictae 9ioms gefprocfjen. (Epist. 240.)
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fernerer §u vereinbaren, als mit ber ^riefterariftofratie. <Ser)r

treffenb fagt v. «Smbel von ben Ereu^ügen : „niemals finb größere

§eeresmaffen für eine fd)ted)ter geftetlte Aufgabe elenber geleitet

nnb nu^Iofer l)ingeopfert worben." 2Bas man fo oft in ber ©e=

fd)id)te malnimmt, bajs bie fdjeinbar größten £rtumpl)e einer

yjlafyt, wenn fie nid)t er§tef)erifd) bie 9ttad)t felbft an ©eift nnb

(Slmrafter rerftärfen, ber Anfang bes ©tnfens finb: bas läfjt fid)

and) rjter beobachten. 3Bie fer)r t)at Bonifag VIII. burd) feinen

unfTngen llebermutl) ber ^ßapfirjerrfc^aft gefdjabet! Aber fdwn

Qnnocenj IV., biefer geift= unb fraftoolle, jebod) oft von £eiben=

fdjaft oerblenbete Mann, fonnte 1244, als er vergebens granfreidj,

©ngtanb nnb Aragon nm igülfe gegen griebrtdj II. gebeten Ijatte,

im $oxn äußern: expedit ut componamus cum principe vestro

(Jriebrid) II.!), ut hos regulos conteramus recalcitrantes ; contrito

enim vel pacificato dracone, cito serpentuli conculcabuntur. —
$on ber gewaltigen ileberfpannung bes Vogens ber $riefterarifto=

fratie jengt am flarften bie 3"»^me ber ©rcommunicationen

:

fie werben im ©ejtus für 32 gälle oorgefdirieben, in ben @temen=

tinen für 50. 9ttit ben fpäteren Gonftitutionen yx^lt @id$orn

(ßtrdjenrectjt II, S. 94) über 200 gälle. 2öie feljr bie getfttidje

Bebeutung ber priefterlid)en Machtmittel oergeffen war, geigt bie

Xfyatfafye, ba§ um 1302 ein SBifdjof r>on 3Jiinben oerorbnete,

3inSpflid)tige, bie nidjt §u rechter 3^it nnb and) nad) erfolgter

Sftarjnung nidjt binnen 14 Sagen jaulten, follten ipso facto ercom=

municirt fein. (Sine ber tljöricljteften Bannbullen im rein weit*

lidjen Qntereffe bes £ird)enftaates mar bie gegen ^enebtg erlaffene

r»on 1308. $on ber geringen §eiligf)altung ber Amtspflichten

geugt es, wenn um bie ÜDfttte bes 15. Qafjrlmnberts einzelne Gar*'

binäle §ugleic^ brei $attjebralfird)en, §el)n Abteien, fedjs $räpofi=

turen unb Slrctjibiafonate unb oier Pfarreien genoffen, (©iefeler II,

2, §. 84. 4, §. 136.)

UebrigenS barf man felbft in ben Qeiten ber angefpannteften

Sßapftmacf)t niemals ben mefjr ariftofratifcf)en, als ntonardjifd&eit

(St)arafter biefer Wiatyt oerfennen. ©eljr bebentfam ift in biefer

§infid)t, wie im beutfdjen 9ieid)e bie Unterwürfigfeit ber Prälaten

unter bie weltlichen Sefmsgefetje unb SefmSgeridjte feit bem (Son=

corbate oon 1122 unangetaftet geblieben. 33ei ben ^apftwaljlen

(äbn(td) wie bei ben Söafylen ber oenetianifdicn £ogen) empfahl baö
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lume S((ter bodfj febr, weit es balb eine neue SBaljl erwarten liefe.
10

SWan bat oft bemerft, baft ber £ob eines ^apfteö, früher aud)

bet eines beutf<#en geiftltdjen Sanbe^errn, von ber ^Bevölkerung

iebr gleichgültig pflegte aufgenommen 51t werben. 11
(Sbenfo ari=

üofratifd) Hingt bie von Dianfe hervorgehobene %fyatfatf)t, bafe wohl

jeber Spapft eine Stn^a^l ©arbinäte ernennt, bie ftch bann imnächften

©onclcroe jufammenhaften unb einen auö ihrer 3ttitte, vielleicht

einen SRepoten, 31t erheben fuchen. 2)aö gelingt aber fetten: in

na- Sftegel roirb ein ©egner beö letzten Sßapfteä gewählt.
12

Offene

bar ein nidjt unbebeutenbeö ^äfeigungömittel !
13

2öir machen fdjließlicfj noch auf brei £enben§en aufmerffam,

Die vrotcftantifc^erfeitö gewöhnlich für @£treme ber fatfwtifchen

$trd;enariftofratie gehalten werben, in 2öar)rr)ett aber TOftigung^

mittel waren, unb fomit gur Sebensbauer biefer Slriftofratie mächtig

beigetragen hoben.

Obgleich ^etrus felbft verheiratet war (@vang. 3Hattt). 8, 14.

I. ^orinth- 9, 5) ift ber ßölibat ber ©eifttichen boch bereite

vom ^avfte «Siriciuö (385 n. (Hjr.) geforbert: nachbem fchon vor

Gonftantin b. $r. nicht fetten betont worben war, baß ein ver=

heiratheter ^ßriefter ben ehelichen ©enufe aufgeben, im Slmte nicht f)ßi ;

rathen, jebenfaUö nur eine Qungfrau heiraten foHe 2c. £>ie zweite

@he eines ©eiftlichen hoben Slmbrofiuö unb §ieronnmuö entfdjieben

10 ©0 fjat auch ©iömonbi beobachtet, bafj im fpäteften aJlittetaltet: bie

(£arbinäle, raeUf)e bie meiften ^frünben befafjen, bie ja bei ihrer 2ßaf)t gum

Ranfte jebenfaßg mußten abgegeben werben, int (Eonctaoe befonberä gute $&af)U

ausftcfjten fjatten. $m 16., 17. unb 18. $afjrf). ^at bie Regierung eines

-#apfte§ burchfchnittlich 8 "3 $af)re gebauert, bie eineä £errfcf)ers oon (Snglanb

22*3, von $ranfreitf) 26*8, oon (Spanien 29"9, von ^reufsen 28*9, von <Ba-

voi)en 30'5, von Sanern 32*7.

11 Sötfinger Slfab. Vorträge I, 2.

12
Sßäpfte II, ©. 218. ©ans ähnlich in ben beutfchen 23i§thümern:

^raei Parteien, bie mit einanber abwechfeln, fo bajj ber neue $ürft gewöhnlich

feinen ©egner im 2lmte fanb, unb feinen (Gegner al§ Nachfolger ju erwarten

^atte. (©teins> Seben oon ^er£ I, ©. 41.)

13 aftacfnaoetfi (Principe, Cap. 11) unb griebricf) b. ©r. (Antimachiavell,

p. 71) erklären fefjr gut au§ ber furjen Negierungs^eit faft jebeö $apfte3,

worauf bann ein Nachfolger entgegengefetster 9üa)tung fommen fann, baö gelten

großer, weitausfefjenber Unternehmungen im <panbel ic. SBetbe Kenner lebten

freilia) in ßetten, wo bie geiftliche (Seite be§ ^apftthumeö gänglicf) uerfallen

fa)ien.
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gemißbilligt, (©iefeler I, §. 95. 71. 100.) ^Bonifatius hat t>er-

heiratljete ^Priefter raohl fornicatores genannt. (II, 1, §. 4.)

SSötttg burchgebrungen ift biefe 2lnfi$t bann feit bem 11. 8^r=

hunbert; für (Snglanb nnb ©panien erft im 12., für bie norbifcben

Reiche im 13. Qahrhunbert. (£afe, §. 194.) — 2)ie ftttltd&e ©e=

fahr, bie hiermit oerbunben mar, Jjat man moht m feiner

oerfannt: raie beim feit Einführung bes GölibatS bie eheliche

©eburt als ©rforbernijs ber Drbination tmrgefchrieben wirb. (@tcf)=

horn I, 6. 487.) 33ei ber großen Neigung aber, bie jebes 9Jiittel=

alter jur ©rblidfjfeit aller Berufe r)at
r

mürbe ohne (Sölibat bie

^3riefterf($aft ohne Streifet eine $afte geworben fein.
14 Unb eine

foldje J)ätte fid) bei ben europäifchen Sßötfern geraig nic^t lange

behauptet: im Mittelalter mahrfcheinlicl) gut fdjlimmften $efähr=

bnng bes ©hriftenthums überhaupt.

2>ie fatholifche $ircf)e nimmt bekanntlich an, ba§ bie 9Jtotter

bes ^eilanbs -örnria nur btejs eine $inb geboren r)abe : im t>öHtg=

ften Sßiberfpruche mm Dienen ^eftamente, meines oon mehreren

trübem unb ©djroeftern @hrifti rebet.
15 2IllerbmgS märe bie

Slnerfennung fotdfjer ®efcf)mifter für eine irgenb ariftofratifch ge=

ftnnte $ircf)e bodj fyötyft gefährlich geraefen. ©o fönnten £ur§*

Rurige es auch mohl bebauern, bajs unfer £err, ber für alle

menfd)licf)en 3Serl)ättniffe bas £)öc^fte SSorbilb ift, nicht ©fjentann

unb £aust>ater geworben, unb fomit pei ber allgemeinften unb

raichtigften 2ebenso erhättniffe olme fein unmittelbares prafttfcljes

Sßorbilb gelaffen l)at. 5lber auch hier, rcetche ungeheueren, auf bie

SDauer gang unhaltbaren unb barum jerftörenben ariftofratifdjen

2lnfprüd)e mürben erhoben fein, menn es leibliche ^adjfommen

(Sljrtfti gäbe! Wlan brauet nur an bie ©olme bes Bens, bie

§erafliben 2c. m benfen, um bie auch in biefem fünfte unoer=

gteichliche @rt)abenr)eit bes (Sljriftentlmms über bie meiften anberen

Religionen m bezeichnen.

£)ie balb nach Erhebung bes ©hriftenthums mr ©taatsreligion

aufgefommenen Älöfter ftnb nachmals eine £auptftü|e bes Stapft*

14
3Rac^ ü. £artfjaufen J, ©. 40t i fönnen bie rufftfdjen ^ßopen nacf; bortiaer

Sitte nur ^opentöcf)ter Ijeirattjen, raaö bann allerbinßö ,311 einer 2lrt oon

^riefterfafte geführt Ijat.

15 WaM). 1, 25. 12, 46 ff. 13, 55 ff. 9Jlarf. 3, 31. Sufaö 8, 19 ff. ©tu

later 1, 19.
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tlnmio geworben, in Drei großen Venoben, welche fidj fyaxah

terifxrcti bur<$ baö $or§errfcfjen: bte erfte ber SBenebictiner, bie

jtocite ber SBettelmöndje, bie britte ber S^fuiten.

3d)on ©regot b. ©r. mar ein warmer grennb ber SUöfter

geroefen (Epist. VHI, 15); roie benn auef) gur $eferjrung ®eutfdj*

(embö unb ©fanbtnamenö bie irifetjen unb brittfd)en Softer in

iuutvoülid)|ter Söeife beigetragen rjaben. 2lud) für ben 2lnbau müfter

©egenben, für Unterricht unb (Srgierjung
, für bie Anfänge ber

(^efdiichticbreibung, fonne für bie abfdjriftlidje $eroielfältigung ber

Silber beö Slltert^umö, Ijaben fid> bte SBenebictiuer großem

öerbtenfi onuorben. @<fjt ariftofratifefj ift bie lleber^eugung ber

beften Mirdjenoäter farolingifdjer %t\t, baß fie in irjren Schriften

eigentlich nur bie alten <Rird)ent)äter mieberrjolen fönnten. Bo
£rabanuä Maurus u. 21.

17

©eit ber Sttitte beö 11. Qaljrlnutbertö tritt befanntlid) eine

große Stenge neuer ober reformirter Drben auf, unter melden

bie ßartljäufer (1084), (Siftercienfer (1098), ^rämonftratenfer (1120)

unb Garmeliter (1156) rjeroorragen. Qnnocenj III. f)atte nod)

int IV. Sateraner (Soncil (1215) bie Stiftung neuer Drben oer=

boten : ne nimiae religionum diversitas gravem confusionem

inducat, £)od) rjat biefe (Sntratdelung unmittelbar nad)f)er in ber

©rünbung beö gran§i§caner= unb £)ominicanerorben$ üjren ©ipfel

erreicht. £)ie SBettelorben ftetten balb eine überaus mirffame

^erbinbung beö $apfttl)um§ mit beu fd)on bamate mistig auf=

tretenben ftäbtifdjen unb bemofratifdjen Elementen bar. <Sie raaren

äugleidj eine ^eaction gegen bie immer pnerjmenbe, oft gerabegu

fird)engefärjrlid)e SBerbinbung ber ^o^en äßeltgeiftlidjfeit mit ber

©runbariftofratie. SDerfelbe 23onifactu§ VIII., ber 23. in «galberftabt,

um baö $ird)engut miber geljben ic. $u fetjüßen, oerorbnen mußte,

16 Namentlich auch babura), bafi fie maftifchen, entfmfiaftifchen :c.

gungen, meldte bodf) in jeber Religion bistoeiten fyexvovtaufyen, eine ber ($e=

fammtfirrfje ungefährliche ©inorbnung möglich matten, mährenb btefelöen Me-

pungen im ^ßroteftantismus, melcfjer bogmatifd) lange ßeit oiel esclufmer mar,

als ber &atf)oIicismus
,

gerüöt)nUct) §ur ©ectenbübung führten. SSgL Ütante

(iJefc^. ber «ßäpfte II, 441.
17

.öauef Seutfche ^irc^enge[c^tct)te II, <5. 585. ©egenüber bem Neuen

^eftamente ift bas ja in geroiffer Sßeife richtig: auch e *n 33eleg bafür, bafj

etraas Slriftofratifc^es jeber§eit fortöauern mu^ menn bas SSoWsleben gefunb

6tei6en fott.
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bajg nur ein Sloeliger ober Sftitterbürtiger Domherr werben fottte

(griebberg, ©. 151), rjat bie «Streitfrage, ob ein SBettelmönd) ohne

(Srlaubnift bes Pfarrers deichte työren bürfe, balnn bejahet, falls

ber S3ifc^of nic^tö Dagegen Imbe; unb felbft wenn ber 23ifd)of Dein

fagte, behielt fid) ber Sßapft noch bie ©rlaubnife oor. £)abei mag

nur an folcfje £f)atfadjen erinnert werben, wie ber <5r§bifdf>of

non 9ftagbeburg, £einrid) von Inhalt (1305—1307), bas 35ater-

unfer ntd)t lateinifd) fpredjen formte, auch nictjt oerftanb, was

oratio clominica Reifet.
18 3)em gegenüber liefen bie 23ettetorben

auch bem 9?iebrigftgeborenen eine grofje TOglichfeit emporsteigen.

2)urch ihr $tetf)t, überall 23eidjte hören, würben fte allgemeine

<$ewiffensräthe: ihnen beichtete man oft ungenirter, als bem

eigenen Pfarrer. 2lnbererfeits mürben bie Sle^ergeri^te nad) Untere

brü(fung ber Sltbigenfer weniger ben 23ifd)öfen, als ben -ättöndjen,

guntal SDominifanern anoertraut. — 5Die alte Erfahrung übrigens,

baf3
sDtönd)sorben hödjftens einige Qahrhunberte lang für it)re

urfprünglid)en gwede redrt wirffam bleiben, wieberholt fidt) auch

barin, wie bie Söettelmönche, bie anfangs nicht ohne wiffenfchaft^

lid)e £üd)tigfeit waren, 19 unb oon ben Unioerfitäten lange nur aus

(Siferfudjt ferngehalten würben, am ©bluffe bes Mittelalters §u

ben Epistolis obscurorum virorum 2lnlaf$ gegeben fabelt. Jreilidh

Ratten namentlich bie ®omimraner fdwn feit bem Anfange bes

15. Qahrhunberts ihr 2lrmutl)Sprincip fallen laffen.

2Bie bie tatholifche £ird)e faft bei jebem bebeutenben 2luf=

fd)wunge, als ein $auptfnmptom unb £muptwerzeug beffelben,

neue 9)tönchsorben bilbet: fo wirb auch bie wältige 9teaction,

welche balb auf bie lutfyerifdje, caloinifche ac. Deformation folgte,

burd) nichts mehr charafteriftrt, als burd) bie (Sntftef)ung ber üayu--

giner (für bas niebere $olf), ber Statiner (für bie f)öd)ften

klaffen), gan§ befonbers aber ber Qefuiten. 2öas biefen

Drben oon allen früheren untertreibet, finb namentlich folgenbe

fünfte. Slufeer ben gewöhnlichen brei 9ftönd)sgetübben noch Da*

oierte, fidj jeber -Iftiffion bes ^apftes §u untergehen. SDabet oer=

hältnifemägige Freiheit in SBegug auf bas flöfterliche 3 ll fawweii=

leben, bie Orbenstradjt :c. Qm QefuitenorDen tft ntd)t, wie bei

ben meiften früheren Mönchen, bie SIsfefe ©elbft^wed, bie ^ircbe

18 ^at^mann @>e)d)id)te von 2Jtagbe6utrg II, ®. 212.
19 Kaufmann C^efc^ic^te ber Deutzen Unioerfitäten I, 3. 276.

5Ho jeher, tßolitif, gefdjidjtl. 'Jiatiuleljre ?c. 3
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Utebenfadje, fonbern umgefefyrt. S)ie früheren Drben finb oon ber

>v 1 1 che gefiempelt roorben, ber Qefuitenorben ijat aßmälich bie Eirdje

geftempelt. föriebberg, ©. 204.) SDie £errfchaft bes ©enerals

hier fafl unbefchrantt , bor namentlich buref) bie deichte ber WliU

glieber, oon melden überbteß ein jebes unmittelbar an ben ©enerat

berieten barf, unb buret) ihre gegenfeitige ileberroachung eine im*

oergleidjltdje Wtatyt ausübte. £)ie §auptgefä)äfte bes Drbens finb

ißrebtgt, Setzte unb 3ugenbunterricf)t : §um Qfyeil in -ftachahmung

be8 proteftantifdjett Pfarramtes, aber mit bem ftets feftgefjaltenen

©ejtdjt&punfte, „bie beut 2)cbnchSorben anbefohlene §eerbe bem

Sßapfie treu gu bewahren unb roo möglich buref) S8efe£)rungen §u

mehren". (£. £eo.) Sllles im Sickte eines Kampfes betrautet,

roie fchon ber 9^ame Compania de Jesu anbeutet; leiber aud)

mit oieten bebenflicf)en SDiSpenfen tron ber gewöhnlichen Sittlich'

feit, roie es ber HriegS§uftanb ju forbern fdjien. Qebenfalls mit

einer Sefcfjränfung ber einzelnen 9ftitglieber, roelche nur bei ber

hödjften Söeisheit ber ©irection, auf bie eben für bie £)auer nie

$u rennen ift, ungefährlich fein roürbe. 2ln roiffenfdjaftlicher 33i(=

bung roar ber Drben roäljrenb feines erfteu QafyrlmnbertS ber nach

Suthers unb -Jfcelanchthons £obe geiftig fel)r oerarmenben prote=

ftanttfe^en 2Belt geroiß überlegen. 9Jian braucht nur an bie gre=

gorianifdje ^alenberuerbefferung, bie erfolgreiche ^ätigfeit ber

Qefuüen für bie ^artirung ic. von (Srjina unter Subroig XIV.

unb an bie SBetampfung ber §e£enproceffe burd) Spee ju benfen.

Späterhin jebodjj uerfiel biefe Uebertegenrjeit, roeil bie Qefuüen grunb=

faßlich fielen blieben, auch *hre Schüler gum Stehenbleiben erlogen.

SBei roenig entroicfelungsfähigen Sßölfern, roie in Paraguay, mag

bieß unbebenflid) geroefen fein. Slnbersroo, gumal roas bie deicht-

oaterftellung gu ben ©roßen ber @rbe betrifft, r)at bas geroiß oft

§u fd)timmfter Ausartung geführt. 9Jcaria %fyexe\ia ftimmte ber

Aufhebung bes QefuitenorbenS §u, nachbem fie aus 9^om 2lbfd)riften

ihrer 23eid)tgeheimmffe erhielt, (fiafe, §. 424.) 2lud) in ben

umfaffenben §anbelsgefchäften, roelche burch bie große Verbreitung

bes Drbens begünftigt rourben, lag etroas gefährlich Verroettlichem

bes. 2)er äußere Sieg, ber non ben Qefuiten über ben Qanfenis^

mus erfämpft rourbe, Ijat ber roirfliehen üRac^t ber fatholifd)en

ftirche geroiß fet)r gefchabet. Unb felbft für bie politifche Klugheit

bes Drbens roar es ein fchlimmes 3^chen, als er unter Safob II.
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von ©nglanb im ©egenfaje gegen ben Sßapft (!) bie extreme «Sgof=

partei unterftüfcte, meldje batb ben völligen ©turj bes fatljolifchen

$önig$ herbeiführen follte.
20 — Db bie neuere SBieberrjerftetlung

bee Drbenö (formell 7. Sluguft 1814) eine voafyxe Verjüngung

geroefen, rairb bie 3nfunft entfReiben. 8eoenfalI§ meint ^riebberg,

baß bie anberen Drben nur tnfofern 23ebeutung erlangt ober be=

wahrt haben, als fie tum jefuitifchem ©eifte burdjbrungen finb.

2)a bie meiften proteftantifchen Kirchen ber 2Iriftofratie fehr

ferne freien, oietmehr entrceber einen bemolratifd)en ober monar=

chifchen ©etft fyaben, fo ift eö begreifItd), baß fchon bie 9^efor=

mation manche geiftlidje gürftenthümer befeitigt Ijat. ©o=

mie ein 23i§tl)um ober Drben^fanb proteftantifch mürbe, tonnte

ber lefcte ^nljaber ber «gerrfchaft, menn er ein $rin§, gumat eineä

benachbarten gürftenhaufeö roar, baffelbe leidet §u einer weltlichen

(^rbherrfdjaft machen ober mit einem meltlichen $ürftentf)ume r«er=

fchmelgem ©o §. 33. im (Srjfttfte 9Jcagbeburg unb im preußifchen

Drbenölanbe. ©ine bemofratifdje ©ntraicfetung mar burch bie

fonftigen Sßerhältniffe beö 16. Qahrhunberte regelmäßig au§=

gefchloffen. — 3n ber ftürmifdjen Uebergangögeit oom 18. gurrt

19. Qahrtjunbert finb benn auch alle fattjotifch gebliebenen geift-

licrjen Sanbeöljerren 3)eutfchlanb3 oerfchmunben; unb ber ^roteft,

meieren $iu$ VII. nicht bloß gegen ben Verluft von 2lt>ignon,

fonbern auch 9 e9en beutfehe 23unbe§t>erfaffung einlegte, fofern

bie geiftltchen gatrftenthümer nicht mieberhergefteltt mürben, t>er=

hallten refultatloö. -^errnmrbig, mie berfelbe ^ßapft, ber nach biefer

©eite hin fo reactionar auftrat, im Qnnern bes ^irchenftaateö bie

protungiale unb communale ©elbftänbigfeit r»ieler ©emeinben ic,

g. 23. ^Bolognas, fo rüclfichtäloä üernidjtet 5)at. — 2Bie menig in

hochfultioirter bie ^rtefterariftofratie noch baö mittelalterliche

Sob: „unterm Urummftabe gut wohnen", nerbient, bafür jeugt

bereite bie gemaltige 9ttenge Bettler, bie am <Scf)tuffe beö 18. Qafvr^

hunbertö in ben geiftlidjen Territorien non ©eutfehtanb gefunben

mürben. 3n Göln foff e§ bamate nach ecljt mittelalterlicher 2öeife

12 QOO Bettler gegeben ha^en . 2Inber$ttio rechnete man auf je

lOOo (Shmmfmer 50 ©eifttiche unb "200 «Bettler.
21

2tud& 51t mom

20 Macaulay History of England, Cli. 6, p. 287 (

r

rauchnitz).
21 ^ertfjeo 3)eutftf)lanb unter ber fransöftfcljen fterrfcfjait, ©. 116. 438.
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}> rieft er artftof ratte.

erinnere ich micl), baß roä^renb ber testen Stegierungsjafyre ^iu^IX.

Sttafjenbettler oon ben liberalen gern mit ben £ol;mt)orten ab=

genriefen rourben: „ge$ 511m ^ßapfte".

Überhaupt roar ber Kirdjenftaat roäfyrenb bes 18. Qa^r=

fjunbertfi ni<$ts weniger als ein 2ttufterftaat. Seber Pfarrer fonnte

auf bie Slnflage unfttütdjen SBanbelö t)in jebeä -üttitglieb feiner

©emeinbe onne 33er§ör unb 3Sertt)etbigung für einige 2Bod)en §um

2lrbeitö§aufe öerurtfyetlen. 2lud) im (Straforoceffe erfuhr 'ber $er-

ftagte oft roeber, roer feine Slnfläger, noch wer bie 3engen roaren.

(ii mufjte ferne Unfdjulb beroeifen.
22

-ftoch SBrougham bezeichnet

efi als einen Hauptfehler beö päpfttteben (SnftemS, baß alle £örr>er=

fdjaften unb Beamten, bie trgenb poütifdje Mafyt befi|en, zugleich

richterliche 2Iuctorttät haben. 3Bie Söllhtger treffenb bemerft,
23

fo betrachtet ber ©eiftlidje, wenn er ftaattidje Qnf% ober 2Xb=

miniftrationögefd^äfte nerraaltet
r fieb oor 2lßem als Liener ber

©nabe. @£ rairb ihm fe^r febroer, fein fubjectioes Urteil über

bie ^erfonen, fein SKttletb, feine Neigungen 00m (Shtfluß auf

feine amtlichen ©efd)äfte abzuhalten. ©0 gewöhnt er ftd) atfmälid),

feine Söilltur, anfangs in befter Slbftcbt, über bas ©efefe zu ftellen.

Qu ber testen %z\t bes Eirchenftaates mar es gewöhnlich, baß ein

Zahlungsunfähiger Liether, welchen ber Hauseigentümer entfernen

wollte, §u feinem 23eid)toater ging, unb biefer burd) einen (Sarbinal

ben SBermiet'her gur -ftacbftd)t groingen Heß.
24 — Sßenn dtom

bei ben gremben für bie ferjönfte unb bebaglid)fte ©tabt ber @rbe

galt (o. ©übet IV, 6. 374), fo hatte es nad) 1868, als id)

es zum erften 9)cal befugte, einen ganz ariftofratifd)en ©ha=

rafter. kleine XrottoirS, baher fich bie gußgänger üor öen

tfutfdjen fet)r in 2Id)t nehmen mußten. 3)aS SBolWeben größtem

trjeils nur in ®ird)enfeften ic. bemerflid). 2öäf)renb fonft in ber

llmgegenb großer (Stäbte bie flehte (Bartenfultur oorberrfcf)t, fab

man E)ier bicht um Die dauern foloffale Hillen, Dahinter bie be=

kannten ©runbbefi^oerhältniffe ber (Samoagna, in ber ©taot

felbft eine SDtenge fyexxlitytx ^aläfte. — Saß folche 3uftnnbe
in unferer geit fchmerlicb ha^öar ftn°/ $ ^ar - 2lebntid)eS

gilt oon bem Ungeheuern 2öac£)fen ber ©taatsfdjulb im ^irdfien-

22
ü. ©96er @eia)ta)te ber ^eootuttonsjett IV, <S. 380.

23
$trrf)e unb Ätrajen, ©. 546. 577.

24 ©rar SStfctfjum Sonbon, Öaftetn unb (Saboiöa, ©. 116.
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fiaate, beten Sinfen 1587 bie £älfte, 1592 faft
2
/3, 1599 faft

3
4 her Staatseinnahmen oerfcf)langen.

25 £aS ©tißleben nach

Sinken §u, bas gegen bie bewegte päpftlicfje ^ßolitif währenb

bes 16.— 17. ^ahrhunbertö einen merfwürbigen ©egenfa^ bilbet,

erflärt ftdj fdjon hieraus, gatr eine geiftlidje Regierung, beten Wlafyt

ja fo gang überwiegenb auf pfuchifcfjen Unterlagen beruhet, würbe

ein oöllig unmaöfirter SBanferott leicht töbtlid) wirfen. @S war be§=

^alb für bas ^apftthum felbft ein ©lücf, bafs es burdj bie ©ewalt=

traten Napoleons I. unb oorfjer fcfjon ber frcmjöftfcfjen Stoolution

oon feiner Scfjulb tosfam. Napoleon tilgte 1810 tfjeils in Jorm
einer Aufhebung tneler fölöfter, bie ©laubiger waren, theils burch

Abtretung von 61 3ftill. gr. in ^(oftergütern. üfteuerbingS mag

bie ©rünbung bes Königreiches Italien bem ^apfte wieber einen

ähnlichen SMenft erwtefen fyahen, nad)bem ber £ircf)enftaat ein*

geftänbiger SQia&en von 1828—1846 fein Qfa^r ohne deficit unb

1865 wohl eine ©djulb oon 90 WIM. ©cubi gehabt hatte.
26

£)ie geiftliche ©ouoeränetät ift ber fatholifchen Kirche, wenn

fie fortbeftefjen fall, gewiß unentbehrlich. Db biefe aber burch bie

^erbinbung mit einer jebenfalls fehr fdjroadjen weltlichen Souoeräne=

tat bes Oberhauptes wirflich geftüfct wirb, fcheint in hohem ©rabe

zweifelhaft: obfchon über bie gorm, wie biefelbe gegenüber ber

weltlichen Regierung, auf beren ©ebtete ber $apft wohnt, gefichert

werben fann, noch gro&es Shmfel fchwebt. Manches läjgt fich

barauS fliegen , baß 23. in £>eutfdjlanb bas Slufhören ber

geiftlichen £anbeöf)errfchaften bie Wac^t ber Kirche unoerfennbar

gefteigert t)at. 2Bie felbft große ^iftorifer auf biefem ©ebiete

irren tonnen, beweifet ©pittler, ber 1794 bie £anbeSherrfd)aft bes

^apftes noch fcpner ©ntwicfelung fähig glaubt, bie geiftliche Wlafyt

aber hoffnungslos nennt. 27

25
3?anfe ppfte I, ©. 400 ff. 459 ff.

III, ©. 10 ff.

2e
ftofdjer ©Aftern ber $inanjn>iffenfd&aft, §. 133. 134.

27 ©ntrourf ber @efcf)tcf)te ber europätftfjen Btaaten II, ©. 108.
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Tritte § ffapitel.

§. 26.

SDie oben gefdjilberten graei mittelalterlichen %xiin ber 3lrifto=

Eratie treten in ber Sieget vereinigt auf. Qebe $ird)e, bie äugleid)

eine politifdje 9flad)t fein mitl, rjat mit ber weltlichen Slriftofratie

Diel gemeinfame Sntereffen. 2)iefe ^eget mag fetbft in ben flein^

ften $erl)ältniffen gelten. -äftan benfe an baö Qntereffe, meines

auf bem platten £anbe jeher nernünftige 9iittergutäbeft|$er t)at,

mit bem Pfarrer mo möglid) gut ^u fielen; unb ebenfo r>on ber

anbern Seite, hiermit fjängt e$ gufammen, bajs bie römtfdje

$ird)e fo oiele Vorteile auö ber „Vornehmheit" i^rer ^riefter gie^t,

b. t). itjrer Virtuofttät beö perfönticfjen Venelnnenö. £)er ^riefter

wirb von Qugenb auf barin geübt. Vefanntlicf) finben aber fatf)o=

lifcfje ^eaettonen meift gu berfelben Qeit ftatt r mo ftcf) and) ber

2lbel roieberum enger mit ber £rone r»erbünbet.

So lange in $rietf)enlanb baö ariftofratifdje Sparta oor=

herrfd)te, ^aben and) regelmäßig baö betpl)if$e DraM unb ber

olnmpifdje genötempel, biefe ^auptfi^e rjettenifd^er ^riefterma^t,

in SBltttfje geftanben. 3luf baö @el)eij3 beö belpt)ifchen ©otte§

haben bie Safebämonier ben metften Snranneien, biefen Vorläufern

ber Sßotföfreujeit, ein @nbe gemalt; aber and) umgekehrt, alö bie

•Sfteffenier, gleidjfam bie ^ßolen beö rjeflenifdjen Staatenfnftems, fid)

von (Sparta losreißen wollen, ba oermeigert ihnen bie ^ntl)ia

förmlich ba§ Drafelfprechen.
1

9?od) wä^renb be§ peloponneftfchen

Krieges, ber pnfdjen ber ariftofratif^en unb bemorratiftf)en Partei

non gan§ ©riecfjenlcmb geführt mürbe, fet)en mir bie Tempel von

2)e(pf)t unb Dlumpia beharrlich auf Seiten ber Safebämonier.

££)ufnbibeä, melier botf) nur (St)arafteriftifdt)eö §u berieten liebt,

macht auf ben ©egenfafc l)0^er unb mittlerer Kultur aufmerffam,

bafc bie Athener gu Steuern bereit unb im $8efi£e etneä anfeljm

liehen Staatöfd^a^eö maren, bie Spartaner hingegen auf ben 23ei=

ftanb ber £empelfchä£e von $)etpf)i unb Dlnmpia regneten. (I, 80.

5 3fofrateö 2(rtf;tb. 11.
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142.) — 2)as belpl)ifcf)e Grafel prop^egetete nidjt blo^, fonbern

gab in ben meifteu gäffen Sftau); imb biefer Sftatty mochte wegen

ber weit ausgebeizten SBerbinbungen ber Sßrtefter, wegen ifjrer

rjoljen SBilbung, wegen t£)res ftttlid&en Truftes oft feljr fjeilfam

rairfen. ©djon barin lag oft etroaö 2Bol)ltl)ätigeö, bajg man je|t

überhaupt aus 3roeife(n gum ©ntfdjluffe fam, unb biefen ©ntfdfjlufj

mit retigiöfer 3uoerfid)t ausführte. (S^arafteriftifcf) ift bie $or-

fdjrift, ba£ bie fpartanifdjen (Spören bas Sftedjjt Ratten, bie Könige

§u fuSpenbiren, bis benfelben oon £)elpf)i aus bie gortfejmng if)res

2tmteS geftattet mürbe. 2öie bie gange fog. borifc^e £nrif ifjren

ättittelpunft in 2)elpf)i ^atte, fo mar bie bortige Sßriefterfdjaft audj

ein leüenber 9flittelpunft ber Slotonifation unb bes SBölferregtes.

^Siete ©rjä^Iungen bei §erobot laufen barauf hinaus, ben Tempel

nadj biefen (Seiten f)in gu oerfjerrliefen.
2 <Se§r dt)araftertftifc§,

roie bie oon unb um S)elp()i geführten Kriege im $otfSmunbe

heilige Kriege Reißen. Qu feinem Qnnern mar S)elpl)i eine reine

^Priefterariftofratie, morin fünf ^eilige (oaiot), angeblich aus 2)eu=

MionS ©efdjled&te, lebenslänglich regierten.
3 Unter biefem 2lbel

lag eine minberbered)tigte SBürgerfchaft unb auf bem Sanbe ju

£)ienften unb Abgaben oerpflichtete ^ierobulen. 2Iuch ber $trcf)en=

ftaat ©Iis, mit feiner großen militärtfdjen ©chmädje, l)at ftch lange

^u t&yaxta hingeneigt, um ftd) gegen feine Machbaren gu behaupten,

rcie benn bereits in l)atbmi)tl)ifcf)er $e\t bie $erbinbung groifd&en

Stjfurgos unb Qphitos oon ber größten SBebeutung mar. ©inen

£afen befafe ©Iis nicht, ebenfo wenig ummauerte ©tobte. 2)urd)

bie fog. ®efe£e bes Djnlos mürbe jeber -Jftobilifirung bes ©runb=

eigentf)ums oorgebeugt. 3)aS Sanboolf wohnte hofmäjsig gerftreut,

unb erhielt bie nötigen ^echtsfprüche buref) umherreifenbe dichter,

fo ba6 fein Gatter bef$alb gur ©tabt gu fommen brauchte. ((SurtiuS

I, ©. 177. 194.) 2ltfo lauter mittetatterti^e ^erljältniffe ! ©ehr

begreif lief), bafj nach ben ^erferfrtegen, mie bas Sanboolf §um

rotten Bürgerrechte gelangt unb bie größere ©tabt 9ieu=@ltö erbaut

mar, bie Hinneigung §u ©parta balb aufhörte.

33ei ben Römern ift bie Befugnijs ber ^Sontificen unb 3luguren,

bas Dbferotren am Gimmel, ber Unterfdjieb ber dies fasti unb

2
SBgl. durttuö &vied) Wefdjid&te I, ®. 393. 170. 453.

3 Mintard) ©ried). ttttterfucfyuttgw. GurtptbeS %on, 248. 123»i.
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fasti eine befonbetfi roitffame unb langwätjrenbe ©d)u£= unb

£ru|tt)affe bet Spatrtcier geroefen. SMe Plebejer waren urfprüng=

lieh oon bett auspicia publica ctusgefStoffen. (Livius IV, 2. 6.)

konnten bie SÄufpicten eines Beamten burd) ©cfjulb ober Ungtütf

null! auf beffen Sftadjfolger übertragen werben, fo trat baö Qnter=

cegmtm ein, baß nur jd)lafen, aber nict)t wegfallen formte. (Cicero

de domo 1 1, 38.) SMejg alfo bie immer reine Duelle beä 2Iufpi=

ctenredjteS; unb ba bie Qnterregen ftetö ?ßatricier waren, ein

redirer SBeleg für ben gufammen^ang ber geift(id) unb wettUdt)

aviftot'ratifcl)en Elemente. 4
Sftidjt b!o§ unter ben Königen, fonbern

auch in ber erften republifanifdjen Qeit fernen wir bie Kriege

uornebmlid) burd) bie bitter entfdjieben. ©ie fter)en im erften

treffen, unb baö ?yuj30ol£ rücft erft nact), wenn fte bie feinblidjen

Linien burd)brod)en traben. (Livius I, 30. II, 31. III, 70. IV, 18.

33. 17. IX, 39); ober fte btlben ein ©litecorpö, weldjeö in

böcf)fter ©efafyr entfcfieibet, namentlid) inbem fie abfi^en unb burd)

perfönlid&e Sapferfeit wirfen. (Livius III, 62 fg. IV, 38. VII,

7. 8. IX, 39.) 5 Offenbar ein bebeutfameö ariftofratifdjeö @i>

ment! 9cod) ju ^liniu§' (Epist. IV, 8) $eit waren bie $riefter=

würben, 5. 23. ba£ Slugurat, wegen ifvrer Sebenötängli($feit felbft

bei ben $orne£)tnften fel)r beliebt.

©0 f)errfd)te im alten ©allien, eng mit bem 2)ruibentf)ume

oerbunben, eine D^itterariftofratie, bie wir jebod) unter (Säfar attent=

batben fct)on in ber Sluftöfung, im Kampfe mit $ß(eb$ unb £nrannet

erbüefen. £)a§ 35oIf war gänglidj barniebergebrüeft, faft wie Btla-

oen. Qeber bitter befajß nad) ber ©rö§e feines Samens unb

Vermögens ein ©efotge oon 3)ienftmannen. £)ie 3)ruiben Raiten

©otteebienft, ©eridjte unb «Spulen unter ftd); fie fpracr)en eine

s
3Irt oon 23ann au§, unb befa&en im (Sarnutenlanbe ein Zentrum

mit einem gewägten lebenslangeren Oberr)aupte. (gd)t mittel

alterüd) dmrafteriftifd) finb nodj folgenbe 3u 9 e / beren Ueberliefe=

rung wir einem ber größten praftifdjen Vßolh- unb ©taatsfenner

bes äl(tertr)umö oerbanfen. Unter ben am fdnoerften geftraften

$erbred)en ragen tjeroor: llebergang ^um geinbe, Streben bie

©enofienfcf)aft $u befyerrfdjen, ^erratt) oon ©et)eimniffen, $er~

4 Sgl. 2Kontmfen 5iömtfcf)e3 (Staatsrecht I, ©. 163.

5
3Sgr. gjiarquarbt 9löimfcfje§ Staatsrecht IT, S. 313.
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breitung falfdjer ttnglücfobotfd)aften; enbtic^ nod) Sacrilegium

unb ilngehorfam gegen bie ^rieftet. SDte geiftUcrjen ©efänge, §u

beren oottftänbiger Sernung manche SJruiben bt§ gtuanjig Qa^re

brausten, burften nit^t aufgetrieben werben: waö (Säfar au§ bem

Streben nach Geheimhaltung erftärt. «Statt ber $olföfreiheit gab eö

eine Spenge uralter factiones, bie ftd) nicht blojs in allen Staaten,

©auen, Drtfdjaften, fonbern faft in jebem <£aufe fanben. Sie

hatten §auptleute an it)rer ©piise, bie nicht bulbeten, baft ein

•Sftitglieb bebrütt ober betrogen mürbe. G ^erfwürbig entwtcfelt

war baö 3>uellwefen, wooon Sltbenäoö IV, 154 berichtet, gum
Xfyeil mag bieg mit bem gaHifdjen 35otföcrjarafter giifantmen^ängen;

fidjerlicf) liegt aber auch ein artftofratifcfjer 3U9 barin. (Sbenfo

ariftofratifd) fltngt eö, wenn noch in Strabon'3 Qeit (IV, S. 196)

bie Helten für weit beffere Leiter alä gufjfämpfer galten.

3lm ftärfften entwidelt f)at fidf) bie $erbinbung ber $riefter=

unb D^itterariftofratie in bem haften wefen ber 2Iegx;ptier unb

^nbier. 2)od) aud) hier oornehmlid) nur auf ben mittleren $ultur=

ftufen ber beiben Golfer.

üftacbbem in Slegnpten baö lange Seit fo mächtige unb fultur^

förbernbe $önigtf)um ber 13 erften 2)nnaftien ben grfloö erlegen

mar, finben mir nad) Sßieberherftellung ber nationalen Unab=

l)ängigfeit §war immer noch gtän^enbe Eönigönamen, in 3Bat;rr)ett

jebod) eine ^riefterherrfchaft, melche baö ganje $olföleben aßmälid;

oerfteinert. £)te fpätere $unft ber 2Iegt)ptier hat notorifd) einen

Diel weniger freien unb natürlichen (Sbarafter, als bie frühere.

2Bie ftch bie 2ßtffenfd)aft cobificirt, fo ba£ §. $8. ein 2tr§t, ber oon

ber amtlich r>orgefd)riebenen ,&eilmett)obe abraeic^t , am Seben ge=

[traft werben fann (3)iobor I, 82), fo finben mir auch baä Seben

be£ Königs bis in£ fleinfte detail hinein, bi§ §u feinen Spa$ier=

gangen, feinen 23äbern, ja feinem ehelichen ^öerfehr, fanonifch feft=

geftellt (I, 70). fommt bahin, bafe ein Dberpriefter oorüber=

gehenb fetbft formell bie £>errfchaft übernimmt. Qn ber Qeit oom
10. bis 8. Qahrhunbert o. &fyx. Kleinen bie promnjialen §äupt=

linge ber Slriegerfafte eine grofee, faft lanbe^herrlidje ©elbftänbigs

feit erlangt §u fyaben. 2lu§ ber oon folcher ariftofratifcfjen Qcx-

6 Caesar Bell. Gall. T, 4. V, 54. 56. VIT, 4. 48. I, 17. 30 fg. VT.

14. 17. 20- VI, 11.
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fplttterung &erriu)renben 2tb§ängtgfett gegenüber ber affnrifeben

©rofjmadjl ha t fiel) 8legnpten bann mittclft einer neuen monarc£)ifd)en

©oncentration erhoben, meldje oon ^fammetief) bis auf bie perfifebe

Eroberung bauert. x

x
\n biefer Qeit ift befannttid) ein großer Xfyeii

ber ßrtegerfafte auögetoanbert (Jgerobot II, 29 ff.), wötyl aus @ifer=

n\(\n gegen bie oom ßerrfdjer begünstigten auslänbifeben <5olb=

trappen. 1 Db fiel) bie ^iriefterfafte ganj in iEjrer frühem (Stellung

behaupten tonnte, wirb Qeber bezweifeln, ber oon ben großartigen

SSeränberungen ber ögoptifeben ^anbelspolitif weiß: -fteclw's Um-

fdjiffung von 2tfrifa, $au eines Kanals oom Ml gum rotten SDteere,

2lufna§me einer gried)ifd)en Kolonie §u 9taufratiS, @rrid)tung einer

eigenen föotmetfcfjerfafte !
— Qn 9tteroe, bas mit 2(egt)pten fo eng

jufamtnentyängt, wo bie ^riefterfafte früher ben $önig fogar

beliebig I;atte entfetten fönnen, würbe fte §ur $eit ^3toIe=

mäos' II. burd) ben £ömg ©rgamenes geftür^t unb großenteils

ermorbet.

gür bie $erbinbung ber beiben oberften haften oon Qnbien

ift es djarafteriftifd), wie nad) bem ©autama 8
ber Wloxb eines

Grammen burd) §wötf 8afyre $eufd)beit gebüßt wirb, ber -üftorb

eines Slfdjattrina burd) fed)S, ber eines $aifua burd) brei, ber eines

©ubra burd) ein Qafjr. $on $erbred)en gegen Darias ^anbelt

ber altinbifcfje ©trafcobe£ gar nid)t.
9

Uebrigens finben wir aud) in ber fog. neuen Söelt unfere

bieget beftätigt. Qn 9tte£ico trafen bie fpamfdjen Eroberer unter

einer glänjenben $rone bod) in 2ßa^rl)eit ariftofratifdje $erl)ältniffe

an: einen mächtigen 2tbel, eine mächtige ^riefterfebaft, ein fe^r

gebrüdtes nieberes $$olt Sleußerft merfwürbig ift bie, wofyl auf

^affenoerfebiebenbeit begrünbete 2Mftofratie ber ©übfeetnfeln. Qn

£at)iti, ^ceufeelanb 2c. erbtic^e $riefterfd)aften, in ben <5anbwid) ;

infein fogar mit einer 2Irt erb lieben SßapfttE)ume§. ©ie gan§e 9?e=

ligion eine 2lrt .geroeneuttus ber oerftorbenen Slbetigen 2C. S)as

£a6uwefen fyauptfädjlicjj barauf berechnet, bie nieberen Staffen im

Saume gu galten. 2)ie J)atbgöttlid^e $erebrung, bie man (Soof

wibmete, mar Sßolitif ber £errfd)er, um iJjn gu einem ber SfyxiQm

7 ^ad) £erobot II, 163 6iö 30,000 mann.

8 Sacred books of the East, ed. by Max Müller I, p. 280.

9 & «Ritter 2lften V, ©. 928.
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§u ftempeln. Unter ben (Sblen felbft ein ftrenges gehalten her

^angftufen, fo bafj @iner einen Stnbern von (SoofS £afet bei ben

paaren wegreißen wollte.
10

2Iud) bei bem niebern Solfe eine

Menge erblicher haften.
11

£)as gange ^aftenwefen muß für fefjr mebrige SMturftufen

als eine ^eilfame 2lrt r>on Strbeitöt^etlung betrautet werben, auf

melier betanntlidj aller gortfcBritt ber menfd)ttd)en Silbung be=

rufyet. 2Bo man ben ©egen biefer ^rbeitsttjettung erfennt, aber

noä) ferjr unooEtfommene 2öerfgeuge befifct, beren ®ebraud) fctjwer

gu lernen tft, ba muß fogar bie @rbli($feit für wo£)ltrjätig gelten;

{ebenfalls mafyt fte ftd) int Mittelalter, mit ber gewaltigen ©tärfe

fetner gamilienoerrjältniffe , fo gut wie r>on felbft. <Bo lange bie

(5djrift nod) wenig verbreitet ift, fd^eint bas münbtidie, alfo faften=

artige, erblühe gortpflangen ber ^enntniffe, b. I). eines £aupt=

elementes ber Macht, faft unentbehrlich gu fein, .gaben ftd) als=

bann bie geiftigen ^robucenten, (Staatsmänner, Erieger, Sllertfer,

einmal von ben materiellen gefd)ieben, fo werben jene burd) ein

fef)r begreiflichem Qntereffe veranlagt, bas beftehenbe, ü)nen fo gu=

fagenbe Verhältnis gefelslich §u ftrjren. @s gelingt iljnen am
beften, wo bas Sanb burcf) bie 9catur felbft, burcf) grofje wirtrj=

f$aftltd)e ©etbftänbigfeit it. fetjr ifotirt ift. So war im alten

3legt)pten, was bie Statur in biefer £infid)t fdwn vorbereitet hatte,

burd) bie Religion funftlid) geförbert. äöie ber gute Dftris eine

^erfonificirung bes 9cils mar, fo ber böfe Siphon eine s$erfoni=

ficirung bes leerem, SDaher ber 2lbfd)eu gegen Saig, gifdje,

Steuerleute. ®ie Verachtung aller gremben lange 3 e^ möglichft

genährt. £)en ©ingeborenen religiös eine£ebensweife oorgefdirieben,

bie im 2luslanbe faum burdjgeführt werben formte. 1 -

ItebrigenS liegt bas eigentlid^eEaftentoefen ben neueren Golfern

mä^renb ihres Mittelalters tuet weniger fem, als man auf ben

erften Stic! glauben follte. $)ie Sraminen entfprechen bem mittel

alterlic^en Klerus, bie ^fchattritias ben Gittern, bie VatfnaS einiger^

magert uuferen bürgern unb freien Sauern, bie ©ubras ber grofjert

10
(Soofö britte 9iei)"e II, ©. 319.

11 Memm $ulturgefct)tcf)te IV. ©. 375 fg. 328.

12
Sgl. Flittard) 3fts unb Dfirte, 32 unb bie Citate bei Älerain V,

©. 362 fg.
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SDfaffe unferes 8anbt)oIfeö> bie Darias ben Quben. 5)ie brei erften

Stänbe erfdjjtenen auf ben mittc(a(terUd;eii Sanbtagen in ber 9^eget

allein ; ber Kleruö naljm formell ben erften Spiafc ein. „@£ ift oiel

roemger Sfteueö unter ber ©onne," als bie Unraiffenben glauben.

§• 27.

Ten §toei§unbertjä§rtgen Kampf, roeldjer oon &einricfj IV.

an biß auf föonrab IV. gang $> eutfctjlanb, ja Ijalb ©uropa in groei

große ©eerlager fpalt et, würbe man fet)r einfeitig anffäffen, wenn

man ihn bloß einen Kampf greif(Jen ^Sapft unb Kaifer nennen

roottte. @§ mar oöttig ebenfo fel)r ein Kampf groifdjen S^eid)

unb Sanbeöfjerren, gmifdjen 9)tonard)ie unb SXriftofratte. $)ie dürften

ofme ben ^ßapft hätten fein Qanyt, aber ber Sßapft ot)ne bie gürften

feine §änbe gehabt, ©regor VII. oerbot einem Segalen, bie oor-

nehmen Säten, meldje Kird)enget)nten befaßen, befetjalb gu beun=

ruhigen.
1 2Bät)reub in §einrict)$ IV. beeren (mit Euönat)me feiner

Kampfe gegen bie ©adjfen) bie dauern, g. 35. im ©Ifafj, unb bie

©täbter, g. 33. in 2Borm§, eine Hauptrolle fpielen, (bie dauern

nact) it)rer 23eftegung mit (Eaftration beftraft!),
2 mußte ber (Begen=

fönig ^ubolf oon vorm rjerein bie 2B(u)lbarfeit ber tone unb bie

oom König gang unbeeinflußte 2ßat)I ber 23ifc£)öfe pgeftet)en. SBorrjer

fyatten bie dürften behauptet, fie rjätten ^einridrjö 9ftiffeu)aten nur

um ifjrer @ibe mitten ertragen; jefct feien fie burd) ben ^apft

baoon entbunben. <Sie beriefen fid) aud) auf alte 9tod)ögefe£e,

monaef) er beö %t)xone% oerluftig fein fottte, wenn er nid)t in

3at)resfrift oom Kirchenbann gelöft märe. SDod) belogen fiel) jene

©efetje Karte b. ©r. (!) unb Subroigö be$ frommen nur auf ben (#e-

ric^töbann, inbem fie 9J?enfct)en, meiere biefem nid)t binnen Qal)re§=

frift golge leifteten, mit SBerluft it)rer £abe, £el)en, SBürben be=

brol)ten (®iefebred)t III, 1, ©. 422. 377 fg.). Snnoceng III. be=

tonte 1202, baß bie dürften baö oon päpftlidjer $erteit)ung l)er=

rübrenbe 9ted)t ber Königäroarjl l)aben fottten. ®afür müffe ber

Sßapft baö ^ectjt l)aben, bie Söürbigfeit be§ (Beroätjlten gu prüfen.

1 van Espen Jus ecclesiast. universale III, p. 177. Thomassin. III,

1, cap. 11.

2
®iefe6recf)t (SJefc^idjte ber beutfdjen ßaifer?eit III, 1, B. 456 ff.
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grtebricf)* II. 2Öat)l beruhte )ä)on gänjlitf) auf ber äkrbinbung oon

^ßapft unb gürften.
3

So {jaben bie Normannen, biefe 23tütf)e beä 9ltttertf)ums,

tf)re bebeut) amften (Eroberungen, iu Neapel, ^ßaläftina, ©nglanb,

gutentljeite auf S5efel)l beä römifdjen Stuhles uuteruommeu. 2lm

Stbenb r»or ber «gaftingäfflacht würbe bei ben -ftormannen ©ottes=

bieuft gehalten, bei beu Slngetfad^fen gechgelage. 2öilf)etm ber

Eroberer felbft empfing ba£ Slbenbmaljl, uub trug am §a(fe bie

Reliquien, auf bie früher £aratb feiueu (halb errungenen, ijalb

ertrogeneu) @ib geleiftet fjatte. £)er $apft fyatte 2Bithetm eiue

gähne gerueitjt.
4 Qn ©nglanb fyat man raährenb ber erften nor=

mannifchen 3eit moht ben König unb ben (Srgbifc^of oon (Eantex-

burn bie betben Stiere genannt, welche ben $flug oon ©nglanb

gießen (Slnfelm r>on (Santerbunj). gaft überall fxnb im Littel;

alter bie geinbe beä 9^ittertl)umö auch oon ber Kirche mitbelämpft

raorben; ich erinnere 3. 23. an ben Kreu^ug wiber bie armen

Stebinger, bie man afä Krötenanbeter oerfefeerte, raeil fie feine

©eridjtöbarfeit be§ Kteruö unb feine Burgen beö Slbelö butben

wollten. — 2lud) in £)änemarf ift baö Sluffommen ber 2Ibet§macht

gegen @nbe beä 13. Qahrhunbertö befonberä burcf) ben Kampf

§nrifchen Kirche unb Staat beförbert raorben. 1274 warb ba£ £anb

oon einem 23anne gelbft, ber ooöe 17 galjre gebauert Ijatte. (Sin

©r^bifchof E)at 1256 ^uerft ben Safe aufgeteilt, baf$ über einen

auswärtigen Krieg, ftatt beä Reichstages , nur König unb (Brofje

§u entfcheiben hätten. 2Bie in 2)eutfchlanb , fo finben mir auch

hier, baf$ bie erften (Exemtionen unb ^rioilegien, welche nadjmals

bie Slriftofratie herbeiführen follten, bem getftlichen Staube erteilt

morben finb.

2)ie menfd)liche Seite einer jeben Religion pflegt eine beenge

23erührungSpunfte mit ben Dxt& unb 3eitoerf)ältniffen bargubieten.

So fpringt es in bie klugen, wie feljr ber §eiligenftaat im Gimmel

nad) ben $orftellungen ber Kreuzfahrer bem bitter- unb ^3riefter=

Staate auf (Erben parallel läuft.

yioä) auf eine anbere, mehr oerfteeft liegenbe, aber ^öd^ft ein=

3 9)ianren6rea)er ®e)d)icf)te ber beiit]d)en Äöntgöroafjfen, ©. 193. 217.

4 2)er nachmalige ©regor VII. fdjeint eine SBannbnUe gegen £>aralb ev-

roirft 311 f;a6en. (Sappenberg ©efd)icf)te von (Sngtanb T. (3. 544).
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ffofcreidfje SBeife ha t bie geiftlic&e ätrtftofratie bes Mittelalters ben

öejlanb ber weltlichen aufrecht gehalten. 2Its fid) bie Stanbes=

oer^ältntffe bes fpätetn SDtittelalters confolibirt Ratten, ba waren

bie ©erten unb Flitter, ber fog. SBehrftanb, oon ben bürgern

unb dauern, beut fog. 9iäl)rftanbe, burd) eine unüberfteigüche

>\ Inf t gefonbett. gälten fid) nun unter ben (enteren pottttfche

Talente bönerer Slrt gefunben, fo wären fie entweber §u ewigem

ötadjliegen uentrtfjeilt gewefen, ober fie Ratten fid) nur in ber

Dppofitton gegen bas Söeftehenbe ausarbeiten fönnen. ©ewig bie

größte ©efarjr für bieß 23eftef)enbe felber! 2)a trat nun ber £ef)r=

[ianb ins Littel, ber felbft ben ftiebrigften, wofern fie Talent

unb @tfer befaßen, offen lag, unb ber aud) o^ne Umfturj ber

öffentlichen SSertjättniffe einen ^anbwerferfohn auf ben päpftlidjen

©tuf)l ergeben fonnte.

2lm oollfommenften fyat fid) bie Bereinigung ber ritterlichen

unb priefterltdjen Slriftofratie in ben geiftlidjen 9?itterorben

ooü^ogen, wie biefe aud) am ftärfften bagu beigetragen fyaben, alle

europäifchen 9iitterfd)aften §u @inem großen ©taube §u üerfc^me^en.

ftidjt mit Unrecht r)at Md) 5 £ieflanb ben Gimmel bes Slbets ge=

nannt, bas $ßarabies ber ©eiftlidjfeit , bie (Bolbgrube ber 2lus=

tauber, bie fiölle ber dauern.

2Bie fidt) jebe Qeit am beften in ihren Qbealen fptegelt, fo bie

Berbinbung §wifd)en 9fttter= unb ^ßriefterarifto fratie in Söolfram

oon (Sfchenbach'S (geboren 1175) $ar§ioal. Obgleich ber SDici)ter

ftdj felbft als lefensunfunbig barfteüt (115, 27), legt er großen

2Berth auf feine eigene ritterliche Süchtigfeit (75, 21 fg.), weit

ine^r, als auf feine ^Dichtungen (115, 13 ff.). 3)aß biefe bitter-

lidjfeit boch großenteils rorperlid) gemeint war, geigt bie feetvox-

hebung bes ©chmiebens mit (Schwertern unb bes geuerfdjlagens

aus Reimen bei bem neugebornen ^ar^ioal (112, 28 fg.). Sßappen

unb ©tammbäume haben für SBotfram bas größte Qntereffe (14, 13 ff.,

30, 24 ff., 99, 13 ff., 56, 5 ff.). Qroax ift $ier unb ba oon

Sönnern bie D^ebe (25, 22); aber wefentlid) entfcrjeiben boch

ritterliche S^^mpfe ben Urieg (43, 22 ff.). 2)aS größte £jeer

(ugt. 681) gieht ab, wenn fein gatrft perfönlid) befiegt ift. 2Bie

man oft aus bloßer Suft am Kampfe unb aus Prahlerei fämpft,

5
©efdfjidjie oon Sieflanb, @. 115.
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jeigen bie oieten $eifpie(e, tt»o bie Kämpfer einanber nid)t btoß

nidjt fcnnen, fonbern für einen gan§ Zubern galten (701). 2)ocf)

Ijat atterbingö $önig SlrtuS, bas $beat eines raeltlidjen 9fttter=

®roßmeifters, feiner £afelrunbe bie eibtid)e $erpftid)tung auferlegt,

nur mit feiner (Maubniß Qänbei §u fud)en (280, 20 ff.). 2Bie

wenig aber fonft bas ©taatsgefü£)t in biefen Greifen ausgebildet

mar, geigt bie £t)atfad)e, baß ein §elb, mie ©aman, ofjne ltnter=

fd)ieb beibe tampfenben «geere angreift (380, 15 ff). £)ie dütttr-

weit von Portugal bis -DZorroegen, ^rooence bis SßaHiS, ja bis

Arabien, Qnbien, 9Jtof)renlanb, erfdjeint burdiauS raie ein (langes

(66. 67. 770 80, 24 ff.). $on ben ^rieftern Reifst es: „raaS auf

(Srben fteJ)t bein Singest, baS oergleidjt fid) bod) bem Sßriefter

nidjt" (502, 9 ff.). Iber a(S getrefiß (Sfjrift wirb, gefdjief)t baS

offenbar bod) nur, um bie £anb feiner ©eliebten $u erhalten

(818); roie aud) bie djriftlidjen gelben mitunter bem Kalifen

bienen, ober rjeibnifdje grauen f)eiratf)en.
6 ®e^r dfjarafteriftifdjj

ift bie ungeheuere 3ftenge oon Königen, bie alfo meiftens fefjr flehte

fein mußten, raoburd) benn mirflid) ber Unterfdjteb §tt)ifdjen ujnen

unb bloßen Gittern fefyr geringfügig mürbe (324, 15 fg.). @d)t

ariftofratifd), mie ber £)id)ter es für einen befonbern $lu§m l)ä(t,

menn ein §errfd)er 25 <geere ins ^elb füfjrt, oon melden feines

baS anbere üerftetjt (736, 28 fg.).
7 SDaß im gürftentfyume ber

Weitere ben Qüngern von ber ^ronfolge ausfließt, f)ält Söolfram

für eine mälfdje Neuerung, bie u)m offenbar menig nerftänbltct)

ift (4, 27 ff.). @in ibealer ©errfc^er, ber oon feinem Vorgänger

große ©d)ä£e geerbt §at, oertfjeilt biefelben g(eid) fo, baß man u)m

E)olb mirb um feiner -äRilbe mitten (222, 15 fg.). @in 3"9/ oer

oon großer Söebeutung ift, um baS §infd)rainben bes £)omaniumS

§u erklären!

2)ie ®ra(Sritterfd)aft oer £emp(eifen ift offenbar ein ibeali=

6 $n ber 2Birfticf)fett roetfen bie fpäteren ilreujsüge t>iet 2le^nlict)eö auf;

rote ja aud) bei ben cjtetcf;geitigen Mauren 10 ©tgenfdjaften eiltet gelben auf:

gesä^It werben: ^römmtgfeit, Xapferfett, üöfttajfeit, ©tcirfe, ^ßoefte, 33erebt=

fantfett, (^elcfjitf im Kletten, ftüfjrung be3 ©djroerteä, ber Sange unb beö Sogens.

(Conde Doniiuacion de los Arabes I, p. 340. III, y. 119.) Uebrigenö bat

felbft ber ©tb eine ßeittang mit ben Satiren gegen (Stiften gefämpft.

7 9)?an benfe an ben Xitel: Äönig ber Röntge, ber üiel ftoljer Hingt,

prafttfd) aber utel meniger bebeutet, alö ber einfache .Hönigötitet.
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ftrted 9tbMlb ber geiftttd&en Dfatterorben. Wlaw fommt hinein

Much [pecielte göttlidfje gü^rung. Statt ber ©üter, @ommen=

Don ic. näbrr ber ©ral felbft in untnberbarer SBeife alle 9ftit=

glieber auffi §errftdjfte ; er leitet fte auch burcf) fpecietl offenbarere

gnfdjriften. (Sine Slrt Sßelu)errfdjctft wirb baburdj erreicht , bafe

bie Tocbin- beö ©ralfönig§ in gürftenfyäufer ^etrat^en, bie Söhne

gleidjfam als SStpoftet, RSerroaltcr, Detter in frembe Staaten miffionirt

werben. 91 n ba o $orhanbenf ein oou bem, was man
nennt, roirb man ntrgenbs erinnert. Um fo mehr fdjeinen

im 3freale bes £>id)ters tnele 3üge burcf), welche ein Qahrhunbert

fpäter Den Tempelherren als ärgfte Ausartung zugerechnet roorben

jtnb. SDte angeblichen ©eftänbniffe ber Templer werben großen=

tfjeils burcf) bie golter betätigte $erleumbungen gewefen fein,

dagegen ift fieser iEjre Sßerweltlidmng , ba bie Ereu^üge bod)

aufgehört Ratten
;

fieser tf)r unermeßlicher Reichtum unb bie in

iljnen perforierte $erfd)mel$ung geiftlicher unb ritterlicher 2lrtfto=

fratie, fowie ihr über bie einzelnen Staaten ^inanöretc^enber

Unberfattöntuö , was OTes im 14. Qahrfmnbert nicht mehr $eit=

gemäß mar. 8

SDie £reug§üge finb ber pchfte Triumph ber fat^oUfdjen

^riefterariftofratie, welche baburch bas §auptrecht über $rieg unb

^rieben, bas £auptcommanbo ber §eere in bie fernften £änber,

bie ^auptuerfügung über alle Eroberungen zc. erhielt, unb biefe

Stiles in ber wißfürtichen gorm bes SBetchtftuhles unb ber ^Srebigt

hanbhabte. Regelmäßig im engften £hmbe mit ber ritterlichen

Striftofratie , §umal ihrer SBtüthe, ber fran^öftfehen Ritterfchaft.

freilich fehen mir auch rote f° oft, mit ber höchften Entfaltung

eines ^rineips ben Anfang bes Umfd)lageS uerbunben. &er Sßapft

bleibt ruhig in Rom. Sein £egat fpielt fchon ben ©ottfrieb,

SBofjemunb, Ratmunb gegenüber feine gebietenbe Rolle. Dbfchon

baS gelbgefdjrei ift: „@ott mitl es!", fd)ließen bod) balb (Stritten

unb Saracenen 23ünbniffe mit rein weltlichen Rüdfid)ten. SBährenb

ber erfte ^reu^ug noch gang unioerfal=!irchlich organifirt ift, gießen

8 2Ü5 ber Sofyannitev-Dxben Malta vevlov, roar biefe %n)d ber un)itt-

licfjfte imb fatfjotifcf) trrettgjöfefte Drt ber Söelt, ba bie ritterlichen Wöna)e

roeber mefjr fämpften, nodf) ir)re fonftigen ©etübbe gelten. (Dfaefmtjr 9ieüoluiion$=

Zeitalter II. 8. 121.) ©in ffoffifcfje§ SSetfptet, wie ber falfcfye (Sonfen>att§mu3

ber ^orm roirft!
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fdfjon beim groetten bie Könige mit nach Palästina amb festen meift

potitifd) ftärfer jurücf. £)a£ ^itterthum fultioirt immer mehr ben

weltlichen begriff ®§xe; bie ©täbte blühen burcf) ben SSerfe^r eben=

falls in raelttidjfter 2Seife anf. ©etbft bie ©efchidjtfchretbung nimmt

einen weltlichem, gumat ftäbttfdfjern (S^arafter an.
9

2Bie Palästina

fpäter mit Preuften 2c. t)ertaufd)t werben mu&te, mar bieg bod)

fcfjon ein bebentenber gortfchrttt ber nationalen unb ftaattichen

^Srafttfer gegen bie f)ierard)ifrf)en Qbeate.

3u ben merfraürbigften belegen für bie innere SBerraanbtjchaft

ber beiben mittetalterlic^en Slriftofratien gehört noch bie Xfyatfafye,

bajs bie flafftfche geit ber Etrchenbauten im 12. unb 13. Qaljr;

hunbert zugleich bie flafftfcfje 3 e^ öer Ritterburgen geraefen ift:

freilich mit bem gufage, bafj eben biefe trielen aus bem £5orfe

hinausgebauten ©djlöffer bie ©ntfrembung ihrer @igentf)ümer vom

©etbftbetriebe ber ßanbrairthfchaft unb bamit ujr fpäteres rairth ;

fchaftliches ©infen mächtig geförbert haben.

SSet biefem engen 3ufammen^an9 e $ es fein Söunber, raenn

bie ©runblagen beiber ©taatsformen im neuern Europa $u gleicher

3eit burdf) graei üerroanbte ©rfinbungen erften Ranges erfcf)üttert

mürben: jene burdf) baS ©cf)ief$putt)er, biefe burct) bie 23uchbrucferet.

©dran bie Slrmbruft, rate fte aus bem Oriente eingeführt raorben

raar, ift von ber Eirene als eine 2lrt $e|erei, vom 2lbet als eine

hetmtücfifche, unritterltche Sßaffe gemißbiffigt raorben.
10

SXrioffc,

raeldjer bie Slreu^ugSibee für alle ©Triften pfammen, ftatt ihrer

Eämpfe unter einanber, fo begeiftert gepriefen unb gurücfgefeint

l)at (Rafenber Rolanb XVII, 73 ff.), ftellt auch ben ritterlichen

2lbfd)eu gegen bas ©dneßputoer, biefe „tücfifcj) efjrlofe SSaffe ber

Schlechten", in grellften Söorten bar (IX, 88
ff.

XI, 21 ff.):

©o ift in Rujglanb raährenb bes 17. Qahrhunberts raieber

eine halbariftofratifc^e SSerfaffung herrfchenb geraefen: ben 9flittel=

punft berfelben ftnben rair im Patriarchen von Gostau. 9?och in

unferen Sagen ift ber innige 3ufammenhang ber engtifchen Staate

firche mit bem engtifchen 2lbel beutlid) genug; ebenfo in granfreid),

bis bie Tetralution alle beibe Birten ber Slriftofratie befeitigte. Qebe

reich bepfrünbete Kirche rairb in bemfetben gaffe fein. 2BaS t)at

9 $gt. o. ©irfen (
sie}"cf)tcf)ie unb ©t;ftem ber mittelalterlidjeu äBeltanfd&aU;

ung. (1888.)
10

Söartfjolb ©efdjic^te ber beutfdjen Stäbte III, ©. 38.

i)i o i di e r , ^olitif, pejrfiidjtl. 9taturtet)re ic. 9
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nicht ber beutf<$€ SXbel bitrd; bie neueren ©ecularifationen einge^

büßt! 2lbgefef)en öon bor ftanbesmäfHgen $erforgung, welche bie

Stiftet unb £>omfapttel feinen eljelofen SMjtern, feinen jüngeren

Söhnen barboten; batte ntcX;t jeber ©tiftsfäfüge, fo arm unb

mebrig er übrigens fein mochte, f)ier bie 9Jtöglidjfeit t)or fiel), gur

Stellung eines Sftetc^Sfürften emporsteigen? Mainz (bamats in

ber ßanb eines brqnbenburgifdjen ^ringen) verlangte bei ber SSa^I

Karts V. &u feinen brei 23istf)ümern noef) ein oiertes. 33ei ben

SBer^anbtungen über ben geiftlidfjen SSorbe^att (1575) behaupteten

felbfl bie proteftantifdjen gürften, bie £od)ftifter ic. feien oorneljm-

tich utr Unterhaltung ber fyofjen gamilien begrünbet toorben.
11

llnglettfj meljr natürtitf) Ijat bieg bei ben tatholifdj gebliebenen

Tnnaftien unb 2tbelsl)äufern gemirft. 2lts bie beutfdjen Sanbes^

fjerren nodj große 2lriftofraten maren, §at 33. bas £aus dauern

über ein Qatyrtyunbert lang bas ©rjftift Göln befeffen. £)af)er bie

Gurte furg oor @nbe bes 16. Qatjrtmnberts gegen bie uielen ($e=

lehrten in ben Kapiteln eiferte, ©etbfi bie Kumulation ber

^Pfrünben galt für mitlief), ba fie ben 2lbet oerfcfjiebener (Gebiete

für bie ^irc^e oereinigte.
12 SMe ©ecutariftrung im 9^eid)S=

beputationshauptfd)tuß t)at über 700 £)oml)erren it)re „ftanbes=

mäßige $erforgung" entzogen. <Bo toar es auch lange ein £aupt=

mittel bes faiferliefen ©inftußes, bas aber nur im ©inoerftänbniß

mit bem ^apfte gehanbhabt werben fonnte, bie jüngeren Söhne

ber gürftenhäufer mit Söisthümern 2c. gu begaben. 9ftan barf

übrigens nicf)t oergeffen, baß im 18. Qahrhunbert eine -üftenge ber

ausgezeichnetsten beutfehen Regenten in ben geifttichen gürftenthümern

geherrfdjt Ejat.

3^acr) biefen Erörterungen rairb es nic^t mehr befremben tonnen,

rcenn noch gegenwärtig bie hierarcfn'fche unb ariftofratifche Sfteaction

fo häufig oerbünbet finb. Sie ftreben bemfelben Siele gu, einer

tfjeilraeifen 2ßiebert)erfteÖung bes Mittelalters. SBeibe ruhen großem

theils auf bem §erfommen: inbem eine Kirche ober ein (Btaat,

raelcfje gu jebem Xfyun ober ßaffen ihres Untertanen ftares @r=

fennen ber SBürbigfeit unb groeefmäßigfeit ihrer SBorfcfjriften er=

forberten, fdjon baburd) proteftantifch ober conftitutionett fein mürben.

11
90ien?el teuere beutle <55efcf>id^te V, ©. 52. 3Tefjnlidj ftf)on Sutfjer

in ber ©djrift an ben beutfdjen 2(bet.

12 ftanfe $äpfte II, @. 137 fg.
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Sicrtcä ftapitel.

StäMenriftttkratte.

§• 28.

5t(ö eine 9)cittelgattung ^raifchen ben beiben mittelalterlichen

Birten ber 2lrtftofratte unb ber Sßlutofratie ber fpäteren SMturftufen

üerbient nod) bie ©täbteariftofratie eine nähere Betrachtung,

b. h- bie corporate £errfd)aft einer ©tabt über ihr Territorium

;

motmn bie testen Qahrfumberte ber ©(^raeigergefdn'd)te befonberö

teEjrreid^e Beifptele liefern.

2)ie regierenben ©täbte in ber Schmeiß &. 35.
.

©olotfjurn,

3ürid), Sutern, r>or allen Bern, haben t^re Untertanen faft ffttnmt-

lid) beren früheren £errfd)em, Prälaten ober Gittern, abgerungen

ober abgekauft, häufig mit ber größten 2lnftrengung beö ^3rtr>at=

r>ermögen§. 6o l)at gürid) im 15. ^ahrhunbert eine -äftenge §err=

fdjaften ate ^fänber für Darlehen erlangt: um 1402 ©reifenfee,

1409 9?egen$berg, nachher Auburg 2c, (e^tereö befinitb 1452,

SBintertfjur 1467. ©old)e ^rooinjen mürben nun batb mitber,

balb härter behanbelt, immer jebod) gan§ im Qntereffe ber §aupt--

ftabt. (Bin beträchtlicher Xfyeil ber Unterthanen mar fogar (eibeigen.

3n einem befonbern, työdjft eigentümlichen Berhältniffe ftan=

ben bie fog. gemeinen £errfd)aften, meiere mehreren ber eib ;

genöffifd)en D^epublifen tnögefammt untergeben maren, unb nun

abwechfelnb burd) Sanbüögte berfelben regiert mürben. £)iefe £anb=

üögte, mie fie in gan$ ähnlicher 2Beife aud; bie ©raubünbtner für

ihre italienifchen 3)iftrtcte hatten, (äffen fich im kleinen ben römifchen

^roconfutn t)erg(eichen. Sie mürben gerabeöroegeö mit ber 2lbfid)t

eingefe^t, mährenb ihrer Slmtöbauer fich 3U bereitem. £)aher

inöbefonbere bie Bauerncantone ihre Sanbtmgteien förm(id) t»er=

fteigerten: ber 5fteiftbietenbe modjte fich tyüttennad) burdj ©elb=

ftrafen, ©portein, SBerfauf oon 35egnabigungcn u. f. m fdjabloö

halten.

Natürlich h a * eö ailch h*er nidjt an 'Keactionöuerfuchen gegen

bie Sluöbilbung ber 9(riftofrarie gefehlt, 6o erinnert j. 35. in

gürid) bie 35nm'fd)e Neuerung von 1336 fe(;r an bie ältere griechifdje
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brannte. $m ERat^e würben ben (Sonftaftern ebenfo viele 3ünftter

jux 2 eite geftcllt. 2We Remter nur für je fedjö Monate befe|t,

ÖToei SBeamte atternirenb für ein 8<*W wäljrenb ber Söürgermeifter

für ßebenö&ett ernannt roax, ja fogar feinen -ftadfjfotger ' einiger^

maßen beftellen tonnte.
1 — Um 1373 warb in bem „gefdfjroorenen

SBriefe" bie 2fta<$t be§ Söürgermeifterä oerminbert, unb ben 3unfI;

meiftem, falls bie (Sonftafter fäumig wären, baä diefyt eingeräumt,

bie ©efdfjäfte allein ab^umac^en. ©er große 9tatE) ber 3roeü)unbert

hatte im Dritten gefdjroorenen Briefe (1393) jufammen mit bem

Keinen, alfo mit bebeutenber lleber^a^, bie ©teilen bes 23ürger=

meifters unb ber 13 91ät£)e §u befe^en. SCber fdjjon 1401 warb

befcfjloffen, baß an bie ©emeinbe bloß fotdt)e 3)inge fommen follen,

roeldje ba§ römifclje 9tod), bie @ibgenoffenfd)aft, Sanbfriege unb

neue SBünbniffe betreffen, unb aud) biefe nur, menn bie 9Jle£)r§al)l

be§ großen 3^att)eö gnftimmt. SBer ofme ©rlaubniß SDinge au$=

bringt, toeldje ber Raif) üer&anbelt, rairb beftraft.

9cadt)ma(3 f)at §ur ariftofratifdjen 2lbfd)ließung üou 3ur^
gegen fein ©ebiet raefentlief) ber llmftanb beigetragen, baß fidj bie

(Stabt gegen Schluß be$ breißigjäl)rigen Slrtegeä mit bebeutenben

geftungöroerfen umgab, ©eit ber Sftitte beö 17. Qal)rl)unbert§

roarb ber ©infauf inö ^Bürgerrecht immer foftfpieliger unb fdjmieriger.

33tuntfct)Ci (II, <S. 16) nergtetci)t bie ©nttoicfelung ber <Stabtf)err=

fdfjaft in biefer Seit mit berjenigen ber abfoluten -3)conard)ie: bie

(Btabt nat)tn Ijier bie (Stellung be§ £ofe£ ein. 3)aö Berichten beö

großen Stoves an bie Söürgerfdjaft ift aflmälid) eingefd)tafen; felbft

bei SBerfaffungäänberungen, SBünbniffen, grieben$fcf)lüffen als um
paffenb unterfagt. Mitunter finben mir flehte 9tüdfd)läge. <So

roirb im fünften gefd^morenen Briefe (1713) alö ©djufemittel gegen

SBeftedjwtg bei ben 2öaf)len ber 3ünfte in ben großen Dtatf) baö

heimliche SMjr eingeführt; audj bie einzelnen ^egierungömttglieber

einer jährlichen (Senfur unterworfen (Söluntfchli II, ©. 18). 2lber

noch 1795, ate eine untertänige ©emeinbe 2lbfd)riften ber mich-

tigften Sßerfaffungsurfunben begehrte, marb bieß mit ©elbbußen,

ja 3ud)thausftrafe gegen bie Wortführer geahnbet (II, €>. 23).

2luöroärtige Statthalter, ^umal roemt fte eine befpottfdr)e ®e=

1

2)er tuet pleöejijcfjere Snranmsüerfucf) beö SöürgermeifterS SCßalbmann,

1483—1489, fcfjetterte, unb 2B. rourbe Eingerichtet. (23luntfd)Ii ©taatS-- unb

^Hecr)tegefcf)tcr)te von ßürief) I, ©. 326. 351 ff.)



§. 28. 3« r i^/ Sem. 133

walt beft($en, finb für jebe Demokratie gefäfjrlidj. Ks Ijaben baf)er

audj in ber ®d^roei§ bie Sanbtwgteien gang befonbers ba§u bei=

getragen, bas Sunftregiment, b. t). atfo bie ^olfsfreüjeit, wie fte

in ben regierenben Stäbten felbft wätjrenb bes fpätern 9ttittelatterS

beftanb, burcf) ein neues ^atriciat gu uerbröngen. (Sie formten

natürlich, gumal wo 23eftecf)ung bamit üerbunben mar, nur ben

o^nefyin fctjon Slngefetjenen zufallen, unb bas 2lnfef)en berfelben

mußte burcf) fie wieberum mächtig geförbert werben. — Qn einer

r>erwanbten Richtung mußte bas 3nftitut bes Ret Staufens entwirfen,

ber Sölbnerfcfjaaren, meldte twrnefjmticf) feit ber TOtte bes lo.^a^x-

IjunbertS aus ber ©dfjroetg in bie Dienfte §ranfreicf)S
, Spaniens,

bes ^apftes 2C. übergingen. $urg cor bem 2tusbruct)e ber fran=

göftfctjen Reoolution fcfjäfete man bie ©efammtgafil ber europäifdjen

Sctjweigergarben auf etwa 30 000 Mann. Sinei) r)ier fonnten bie

auswärtigen 9JZäd^te natürlich nur mit ben Regierungen, weiterhin

ben Dberoffixeren t)erf)anbe(n; biefe allein bilbeten bas 23anb, wet=

cf)eS bie gange Solbatesfa gufammenl)ielt. Racf) bem frangöfifctV

fct^weigertfcfjen Vertrage von 1715 empfingen bie £auptteute ben

Sotb, unb mußten bie ©emeinen bar>on begaben; fie fteöten bie

Subalternen an; erlebigte Kompagnien fottten, wo möglich, an

^erwanbte bes oerftorbenen Hauptmanns gegeben werben. Rennet

man fjiergu nocf) bie ftrenge Suborbination, woran fiel) ber (Semeine

wäfjrenb feiner Dienftgeit gewönnen mußte, bie innige $erfd)mel;Utng

bes OffigiercorpS mit bem auswärtigen 2lbet, bie twlfsfeinbüße

Stellung, welche bie Sctjweigergarben bei jeber Reoolution nott>

wenbig einnahmen, bie großen Sßenftonen unb ©efcfjenfe, welche

bie frembe Diplomatie oertljeilte, unb bie aucf) natürlich nur ben

9ftact)tl)abern gufloffen: fo wirb ber ariftofratifdje Gljarafter biefes

Reisläuferwefens l)inreicr)enb aufgebecft ffeinen. Die Reformation

bes 16. Qaljrtjunberts, bie in ber Sdjweig überall, gerabe wie in

unferen Reidjsftäbten, mit ber SBolfsfreujett üerbunben gef)t, rjat

beßrjalb aucfj bas Reislaufen foüiel wie möglicf) §u oerbannen ge=

fucf)t; tatest weniger ber Liberalismus unferer Sage in ben fog.

regenerirten Kantonen. 2

3n 23ern war feit bem 16. 3af)tJ)unbert ber große Ratt) ber

2
2Uid) in ben Sauernenntonen beruhet bie f)eruorraa,enbe ©teKung einjel--

ner Familien auf benfeloen §roei (SJrunblagen: £anbt>og,reien unb SRetölaufen;

id) erinnere an bie <2aU«8, oon ber rsiüe, ffiebing.
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3u>eü)unbert &ugleidj) bie Ijüdjfte Snftanj für (Sivilproceffe. (£r allein

burfte £obe8urt§etle fällen.
8

£)ie Regierung hatte aud) bie ßollatur

im aller geifllic&en kerntet (<Stettler, S. 148). Qn ber SCriftofratie

werben bie SGBa^len gerne von Oben herab gemacht, ©o mürbe in

SBern ber grojse Wath ernannt vom täglichen 9tatf)e, verbunben mit

ben L6 Sß&nnem, welche burcljs £oos unter ben gum großen 3^at^e

2Ba§lfä§igen ausgehoben waren. 2)iefe beiben Körper Ratten jähr=

lieb bie Sftttgtteber bes großen -ftathes ju betätigen, was mit ber

geil 6toße gormfadfje würbe (©. 99 fg.). £)er ariftofratif<$e ©runb=

fafc, ber ftdfj im SDualtemuö ber römifdfjen (Sonfutn ausfpridjt, führte

in SBern baju, baß bie beiben (Schultheißen jät)rti(^ im Slmte ab-

roedjfelten. 9?ocf) gu Napoleons I. $eit t)atte ber nicf)tregierenbe

©d&ultyeifj ben $orfüi im 2IppeEgerid)te (<S. 162).

©eit beut @nbe be§ 16. 3al;r§unbertö blühten in ben be=

beutenberen <5d)ivei$erftäbten bie gabrifttjätigfeit unb ber ©roß=

Ijanbet empor; e§ entftanben beträchtliche ^eichthümer, moburef)

bie jurifttfdt)e ©leichheit be£ gunftregimenteö, mie fiel) von felbft

verfielt, thatfächtid) untergraben mürbe. S)ie deichen t>ertrjeitten

fidf) über alle Sänfte, unb be^errfdjten baburch alle. 2)er mittel5

alterlid^e 3lbel mar in vielen Orten, j. 23. Solothurn, gänjlicfj aus*

geftorben. Qe|t aber bitbete fiel), aus einzelnen Konnexionen unb

^rotectionen bei ber 2lemterbefe|ung, eine neue gamilienariftofratie.

2lnfangö werben nur ©injelne, bie unter ftdfj verroanbt unb ver-

fdfjivägert finb, itjrer befonberen SSerbienfte halber in ben fleinen

Diatl) gewählt, mit Umgehung beö ©efe^eö. So in SBafel feit 1662.

Siefer fleine diafy verlegt bann audj mol)l in anberen fünften bie

©runbverfaffung, beruft ben großen diatl) immer feltener, läßt nur

gamilienglieber unb gang abhängige Sßerfonen, Söeibet ic. f)tnein=

mahlen. 9cad) einiger 3eit merben enbltc^ biejenigen Sßerfonen

unb gamilien, bie länger factifch nidfjt gewählt raaren, auch juriftifdf)

ausgefdhioffen. ©o in greiburg 1684. Qu ©olothurn befdfjlofj

man 1681, feine Weltbürger §um ©taatöbienfte gu^ulaffen, bis bie

3al)l ber regierungsfähigen (Befriedeter auf 25 gefd&moljen märe.

2öo eine volfövertretenbe Slörperfdfjaft erft bie lebenslängliche S)auer

t^rer Sefugniffe erlangt fyat, ba pflegt bie Kooptation §ur 3Bieber=

befefeung erlebigter ©teilen, menigftenö in Wepublifen, nidfjt lange

Stcttlcr Staats; unb SRec^tögefc^tc^te oon Sern, ®. 108 fg.
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auszubleiben. Uebrtgens fonnten 5. 23. in 23ern gefdjidte <Sanb=

merfer ntcfjt raobl geheimen, ba (te tf)re patricifdjen Rimbert, raeld)e

gar nid)t ober bod) erft nad) Qaljren §u begaben liebten, nid)t

mahnen motten: t^eilö au£ gurd)t oor ifjrem ©roß, u)ette weil

fte burd) ftitteö «garren beren gürfprad)e jn einem 2lemt<fjen $u

erlangen hofften.
4

§• 29.

23ei SSettetn großartiger unb ttjptfcfier tft biefelbe Gnttraidelung

in SBenebig oor fid) gegangen. SDie einzelnen Sagunen, aus roel=

d)en biefeö raunberbare ©emeinraefen beftanb, waren urfprünglid)

oon groger Selbftänbigfeit, unb raurben, obfdran auf einer bemo=

tratifdjen ©runblage, oon tfolirten Tribunen oerraattet. Mmalid)

trieben bie änderen ©efaljren, raeldje bie SBölferraanberung mit fid)

führte, nadjmalö bie Dtotljraenbigfeit, in ber auswärtigen ^otitif

groifdjen Strang nnb ben germanifdjen t&taaten (erft Songobarben,

fjernad) granfen) balanciren, §ugletc§ aber geraig aud) ein innerem

SBebürfnig, §u ftärferer Bereinigung. (Sin Kollegium ber raid)tig=

ften Tribunen mürbe bie gemeinfd)afttidje @entralbef)örbe. Siefe

9^idjtung, confequent raeitergefütjrt, langte 697 bei einer lebend

länglichen SBaljlmonardne, bem Sogate, an. ging mm mit

biefer Söürbe äfynlid), mie es faft mit allen fronen in ujrer erften

3eit gegangen ift. Sie mar in üjrer eigenen Sphäre burd; ©e-

fege 2C. raenig befdjränft; aber biefe ©pfjäre überhaupt reichte nid)t

raett, unb litt überbieg an groger Unfid)erf)eit. 23i§ gum Anfange

beS 11. Qafjrfjunberts mar ber Soge im 23efi£e ber r)öc^ften rid)ter=

lidjen ©eraalt; er fonnte über $rieg unb ^rieben oerfügen; er

befehligte baS £eer; ja man barf fogar oon einer factifdjen @rb^

lidjfeit fetner SBürbe fpred)en, inbem es erlaubt unb üblich raar,

fid) bei lebenbigem Setbe burd) Slbjungirung eines SoljneS, Gibams

u. '}. 10. feinen 9kd)folger felbft m fegen. (Sd)on im Qafjre 787.)

2luf ber anbern «Seite raar ber Stroit fo raenig feft, bag oon oon

4(> erften Sogen ntd)t raeniger als 19 geraaltfam ftnb Ijerabgefturjt

roorben.

(Sine foldje Berfainmg fonnte einer aufftrebenben £anbels=

mad)t, bie oor allen Singen nad) ^Hulje unb Sicherheit oerlangt,

4
DJieinerö 23riefe über bie Stfjroetj IV, 2. *J 1 fg.
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auf ir» i o &auer nifyt genügen. S)er Btaat war für eigentliche

9SoIfet)erfammIungen bereits §u grojB geworben; e§ ^atte fich,

namentlich auch tutrd) bie ßreujjüge, ein begüterter Kaufmanns 5

[tanb gebtlbet. tiefer ©taub fiteste jefct groifchen gügellofer 9Jcon=

ctr$ie unb $)emofratie eine 9Jtittetftraße eingufdjlagen. 2)enn §u

einer eigentlichen Monarchie fd>eint wenig Anlage oorhanben ge=

roefen %u fein. -iftad&bem ungefähr tjunbert Qaljre hinburc!) groei ga=

mitten, bie Sßarttcipatter unb Ganbianer, faft allein baö £)ogat

befeffen hatten, fuchte ^Seter (Sanbiani III. (im Qafjre 942 erhoben)

baffelbe für fein £auö auf immer %u erwerben, fc^eiterte aber

bamit. 3unfchen 1032 nnb 1043 roarb ein ©efe£ gegeben, bafe

fein Toge fidt) fünfttg einen Condux gur©eite [teilen fottte: consor-

fcein vel successorem. Stuch follte feine ©eroalt burd) Söeiorbnung

oon jroei Stätten befdjränft fein.
1

Stafj bie roeitere ©ntroicfelung feine 2tuöftcht hatte, jur 2)emo=

fratie führen, geigte fidfc) 1172, ate eine furchtbare Mebertage

§ur See, eine r>erl)eerenbe ?ßeft in ber ©tabt unb bie ©rmorbung

beä 2)ogen burdj einen ^öbelaufftanb alle SSelt in bie tieffte 23e=

ftürjung perfekt Ratten. @ö rourbe jefct, anftatt ber früheren SBolfs-

oerfammtungen, ein großer 9^att) tron 480 ^erfonen errichtet: fefjr

inbirect gewählt, inbem auö jebem ber fed)3 ©tabttheile groei Bürger

befttmmt rourben, twn welchen jeber tnergig 9)fttglieber §u ernennen

hatte, roorunter tn'er auö feiner eigenen gamilie. 2öat)rfcr)eiriticr)

unb bie groölf SBa^l^erren ba§ erfte Wlal vom 9ßolte ernannt roor-

ben; fpätcr^in nom bisherigen großen 9^att)e felbft. Natürlich

fonnten §u biefen roenigen 3Babll)erren nur fel)r heroorragenbe

Sßerfonen ernannt roerben. ©chon t)or 1249 rourben ftatt ber

groölf SBahtyerren fieben ernannt, unb groar auf fo lange, roie eö

bem großen 9^att) beliebte. Von biefen fieben rollten trier jäl)r=

lieh hunöert neue -ülfttglieber beö großen 9^att)eö ; bie brei anberen

erfe^ten bie im Saufe beö Qaljreö erlebigten ^atl)öftetten. Sllfo

eine burchfchnittlid) bebeutenbe Verlängerung ber 2lmt§bauer, ro&fy

reno anfänglich bie SCRitgüeber nur ein Qaljr im Slmte geblieben

roaren. — 2Ba£ bie £)ogenwal)l betrifft, fo rourbe 1172 beftimmt,

bäte fie von elf angefebenen 9Mnnern t)orgenommen roerben follte,

1 Dandoli Chron. IX, 6, o. Marin Storia del commercio dei Vene-

ziani IT, p. 286.
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bie aus oierunb^wangig, vom großen dlatfye gewägten 2ftitgliebern

von biefen felbft benominirt würben. 2)aS 3Sotf würbe für feine

frühere, oft febr tumultuarifch ausgeübte ^eitua^me an ber Sogen=

mahl burdj ©elbfpenben befd)wicf)tigt. Sechs Qaljre fpäter Oer*

orbnete man, baß oier 2Baf)l§erren oiergig SBähler ex nobilibus

et antiquis popularibus ernennen foUtert. £>iefe wägten fyemad)

ben £)ogen, bem man aber gleichzeitig &u feiner SBefdfjräntung

fed^ö Signori an bie Seite fe|te. (Dandolus X, 1. 2. 5.)

$olfsoerfammlungen mürben übrigens noch längere $t\t l;in=

burd) berufen, menn es eine 2)ogenwahl ober Slrieg unb ^rieben

galt: freilich immer feltener unb mit ftdfjtlich abnehmenber S3e=

beutung. Solche SBerfammhingen fommen noch im ^afyxe 1324,

1376, 1413, 1422 oor, um Sefc^füffe bes großen Käthes gu ge=

nehmigen; 1423 werben fte gefe|lid) für immer abgerafft.

2Bas nun biefen Uebergang 51t einem mehr unb mehr arifto=

fratifdjen machte, bas waren nornehmlid) gmei llmftänbe, bereu

2Bir!famfeit ich fdfjon früher berührt fyabe. Svtexft bie großartigen

auswärtigen SBerbtnbungen, in welche $enebig burd) bie £reu§pge
oerfe^t mürbe, ber intime $erfef)r, welchen feine Staatsmänner

uno Sdntfshauptleute mit ben SIngefehenften bes Slbenblanbes an=

fnüpften. $ein 2Öunber, menn fie ftch je^t aud) ihren SRitbürgern

gegenüber als S^etfe ber großen europätfdjen ^itterfdjaft füllen

lernten! Sobann bie bebeutenben Eroberungen, meiere SSenebig

erft in 2)almatien, nachmals im bgjanttnifdfjen S^eidje, enblich nod)

auf bem gegenüber liegenben lombarbifchen fjefttanbe machte. £>ier

mußten ftd) Statthalter bÜben, mit ad ben politifchen folgen,

welche bas ©tattf^attert^um entfernter, fdjroer p beherrfcfjenber

^rotun^en nach fich ju gießen pflegt. Eine 3flenge großer gamitien

gelangte felbft prioatim in ben 33eft| ber Sanbe^tjotjeit : bie Sanubi

von D^a^os, ^3aros, 9Mos, bie ©Infi oon Sfnros unb Wtytone,

bie 91ar>ageri oon Semnos, bie 2)anboli oon StnbroS 2c. 9ttan

erfennt auf ber ©teile, wie biefe 23eförberungSmomente ber nene=

tianifc^en Striftofratie ben obenerwähnten febwei^erifchen Qnftituten

bes ^eislaufens unb ber Sanboogteien parallel geben. 2lls ben

foöhepunft ber oenetianifdjen Staatsentwidelung betrachtet Sebret

wol)t mit 9ied)t bas £)ogat bes 1423 oerftorbenen IKoeenigo. £a
war noch Mieles oon ber Sittenftrenge erhalten, welche 3. ben

1400 rerftorbeneu Togen Denier bagu brachte, feinen Sohn tebenS^
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langlid) etnfperren ju (äffen, roeil er eine abelige ©Ijefrau nerfüljrt

unb bereu Spanne ©örner über bie ££)ür gefegt hatte.
2

%loü)

SBaparb, ber gegen SBenebtg tamnfte, burfte bemfelben nad)=

türmen: niemals finb ©errfdjer uon ü)ren Untertanen mehr ge=

hobt roorben, als bie SSenetianer. 3

§. 30.

Tic roeitaus bebeutcnbfte gried^ifc^e Slriftofratie, bie lafe=

bämonifd&e, erinnert etnerfeits burd) ihren fo gang überwiegenb

friegertfdjen (iljarafter an bie ^itterariftofratie (non welcher fte fidg

freilief) burd? ihre geringe SBenufcung ber Reiterei untertrieb !);

anbererfeits burd) baö ,3ufammenleben ber ©belteute in ber ©tabt,

freilid) ohne eigenen betrieb non §anbel unb ©eroerben, aud) nur

mit einem geringen ftäbtifdjen ©lange (^Ijufpbibeö I, 10), an bie

neueren ©täbteariftofratien.

Site fid) bie borifchen Eroberer wie eine ^riegerfafte über bie

fdjon giemlid) fultinirten früheren Söeraohner Safonienö, Sldjäer ic.

lagerten, befeftigte fid) bie Slriftofratie namentlich burd) baö 9?eben=

einanberfteljen graeier ^önigöljäufer, roaö jebe ttnrflidje Monarchie

unmöglich machte. £erobot nerfidjert, es fei biefer Dualismus

auf ©ehei{3 beö belpf)tfd)en Drafets eingeführt morben (VI, 54).

Qebenfaflte l)at bie 3^eigal)l ber Oberhäupter in Slriftofratien etwas

2 £eo ©efcf)id)te ber italienifajen Staaten III, S. 110.

3 Spinoza, ber eine aus mehreren gleidjberedjttgten Stäbten beftefyenbe

Slriftofratie eigentlich für beffer Ijält, als eine centralifirte mit einer tüirflidjen

Mauptftabt (nur mufj bie erftere fräftiger organiftrt fein, als bie fjollänbifdje),

rü^mt bodf) in SSenebig faft alte bortigen @igentf)ümlid)feiten: ben großen 3iatf),

ben (Senat, bie ©taatsinquifttion (syndici). ©ans befonbers rätfj er, bie 2)e=

Satte unb 2fl>ftimmung fo otel rote möglid) ju befa)ränfen. ©inb bie Gonfuln

einftimmig, foll im (Senate nur mit 3a ober -ftein ootirt merben. Sinb fie

niajt einftimmig, fo rairb perft bie 2lnftd)t if)rer 9M)rl)ett jur Slbftimmung

gebraut, unb erft roenn biefe ungünftig ausfällt, bie 2lnfid)i ber übrigen ßon=

fuln. Tyältt 2llles burd), fetbft beim nochmaligen tefucfje, bann tonnen erft

bie einjelnen Senatoren 23orfd)läge machen k. (Tractatus politicus, Liber

VIII). Stiles entfpredjenb bem ©runbfa^e Spinoga'S, baft jebe Staatsform

befro rationaler fei, je gröfjer 9tecr)t unb 9Jiaa)t ber oberften ©enmtt finb

VIII. 7). @r plt übrigens bie 2lriftofratie im Allgemeinen für beffer, als

bie 2Jionard)ie, weil bas Goncilium jener fid) felbft Beamter, nicfjt fterblia),

nia)t mtnberjäfjrig ober launig ift (VIII, 3).
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fe^r Gonferoattoeö, wie man im alten 9^om ober aucf) im neuern

beutfd)en Simbe wahrnehmen fonnte.
1 ©in einiges Qanvt würbe

leidet gur Monarchie hinneigen, ein (Kollegium oon Häuptern leidjt

eine größere 3ftenge von $efd)(üffen felbftänbig fäffen , ober and;

teidt)t einen tjörjern @tanb im ©taube begrünben. 2

Um an ber monatlich gehaltenen SBerfammlung bes 2lbets

(Gifte fia) Xtyxl %n nehmen, warb ein Sllter oon minbeftens breiig

Qatjren erforbert, §um Eintritte in ben lebenslänglichen Senat

(© eruf ia) ininbeftenö fedfoig Qaljre. 3)ie allgemeine 2lbetsoer=

fammlung fonnte übrigens bie ^orfdjläge ber Könige unb bes

«Senates nur einfach annehmen ober oerwerfen; auch fanb weber

eigentliche 2lbfttmmung (%f)uti)Q\bt% I, 87), noch eigentliche Debatte

fiatt , ba nur bie Beamten bas ^ecljt, barin gu reben, gehabt

haben werben. SDie 2Batyl ber Senatoren, bie Slriftoteles Oßolit. II,

6, 18) finbifch nennt, ift oon ^piutarcr) fotgenbermafsen befcfjrieben.

Stuserlefene Männer werben fo geftefft, ba£ fie bie ©fflefia nicht

fehen, wohl aber fyöxtn fönnen, welcher ber ^Bewerber, bie nach

bem £oofe aufeinanber folgen, beim ^Durchschreiten ber 2)tenge ben

lauteften Beifall erntet. (Sgfurg 26.)

2tls bie ©partaner noch an eine Eroberung bes ^eloponnes

backten, waren fie einer SSerflärfung ber $önigsmacht nahe. 3Me

beiben Könige, bie im erftcn meffenifchen Kriege geftegt hatten,

1 Sie 2lugöburger Sßatricter legten großen Sßertf) barauf, bafj jährlich

jroei Stabtpffeger neu geroätjlt rourben. Sei fcrnoerfter ©träfe 1303 jebeö

(Streben nach einem einheitlichen SBürgermeifteramte uerpönt. (£egel ©täbte=

chronifen IV, S. XXXIII.) %m größten 3J?a^[tabe geigt ficf) btefer arifto=

frati|d;e ©harafter beö Sualismus, wenn im Mittelalter roeber $arls b. @r.

macht, ober fpäter bie fdjon mit Diel bischöflichen Elementen oerfe^te Uebermacht

Dttos> b. @r. fid; Behaupten tonnte, noch auch °i ß von Tregor VII. angeftrebte

mitmacht be§ ^3apftthums. Sag Goncorbat, roeltfjes ben ^noeftiturfampf be=

fchlofc, ftellte ^ßapft unb Äaifer bualiftifch neben einanber. $gl. ©iefebred)t III,

1, 6. 566.
2 Sei ben römifchen (Sonfuln ber republtfanifchen 3ett rourbe immer ftrengfte

(Gleichheit angeftrebt, fo bajj, uro Iljeitung ober Sttternttät nicht möglich roaren,

ba§ £oos> entfchieb. Selbft in ber Crbnung ber 9tamen roeber ber patricifche,

noch oer 3uerft renuntiirte, noch ber iterirte, noch ber ältere ic. oorangeftellt.

(Dcommfen 9iöm. Staatsrecht II, ©. 85 fg.) Sagegen h flt bas Sreiconfulat

9iapoleon§ bura)auö feinen ariftofratifchen Sinn. (Sin bebeutenber üölann wirb

jroei (Sollegen oiel leichter befjerrfchen, alo einen. SBon jenen braucht er nur

ben ©inen 311 geroinnen, fo ift ber 2tnbere überftimmt.
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festen eö bur$, baß einen unpaffenben 23efd)(ufj ber ©fllefta ^bnige

unb Senal cafftren tonnten. C^leid) naeper Unruhen ber fog.

SßarQeniet , ßtttber aus unebenbürtiger (Stye :c. tiefer Angriff

mufj bte ariftofrattfd&en (demente 51t einer ernftlidjen Sfteaction

gereift Imben. $)er eine ber reformluftigen Könige wirb ermorbet,

Der anbere mujg fiel) beugen. SDte Sßarttyenier roanbern auö. S)urd)

äRänner rrne Terpanber unb Xfyaletas erfolgt eine Reform ber

ßunfl in od)t artftofratifefjem ©inne. 9?ad) ber völligen 23e=

ftegung ber 3Reffemer tt)trb bodj jebe 3erfplitterung beö fpartiattfdjen

2lbel8 oet$ütet, inbem man bte Slnfiebelung feiner ©lieber jenfeitö

beö i£angeto8gebtrge§ imterfagt. — 3lls bie Eroberung t>on £egea

fdjeiterte, mar eö ben fpartanifdjen 9fladjtf)abern flar geworben,

baß ein Groberungöftaat ntd)t mof)l ftreng ariftofratifdj bleiben

fann. SDtan ftrebte bafjer (abgefefjen tum bem ungtüdttdjen 9Jleffene)

bloß nad) einer ©itnbeöleitung, inbem man §. 33. ben £egeaten

ben ^weiten @f)renpla£ im §eere einräumte, bie ©ebeine beö Drefteä

einführte :c. $)urd) bie olnmpifdjen ©piele mürbe alles £)ie§

gemeint.

©in £auptgrunbfa<3 ber fpartanifd^en äußern Sßolitif im

(5. Qaf)rf)unbert r>. Gl)r. mar bie SBefämpfung ber £nrannen,

roeldje in fo nieten gried)ifd)en Staaten bie 2lriftofratie geftürgt

unb oie fpätere 2)emofratie vorbereitet Imtten: ein ©runbfag, ber

freiließ Sltfyen gegenüber nicfjt lange festgehalten merben fonnte. —
3m Qnnern ift befonberö djaraftertftifd) bie feit ber SBeftegung ber

ariftofratiefeinbüßen Könige immer raacfjfenbe Wlafyt ber @pf)oren,

bie allmalidj eine an bie üenetianifdje ©taatötnquifttion erinnernbe

Stellung einnahmen. 3
llrfprünglid) uon ben Königen ernannt,

um biefe, gumal bei Slbmefenljeit im Kriege, in mannen ifyrer

Functionen §u vertreten, ebenfo für citrile ^e^töftreitigfetten,

1 feinen fie §ur geit ber vorhin ermähnten ariftofratifd)en D^eaction

gegen bie Könige ^eopompoö unb ^olnboroä ein allgemeines

2Xufficr)törecr)t
r felbft über bie Könige, erlangt ju Ijaben.

4
2lud)

3 2ßenn Cicero bie ßp§oren mit ben römifdfjen 33olfstrifmnen rergletdjt

(De rep. II, 33, De legg. III, 7), fo ift baS eine oon ben oielen $r"oben, wie

fet)r es Gicero, anberen 35ölfern gegenüber, am eigentlich fyiftoriftijen (Sinn fehlte.

4 So erftären fidf) am einfachen bte 35>iberfprüdje ber Duetten, bafs

Öerobot I, 65 unb Xenopfyon, -ptaton tc. bie ©rrid^tung bes ©pf)orats bem Stjfurg

^uicfirieDen, 3(ri(totetes ^oüt. V, 11 unb Mintard) Snfurg. 7 bem £fjeopompo§.
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bie (Ernennung burd) bie Könige fcfjetnt fpäter abgerafft §u fein.

!ftad) £enopf)on nahmen fie ben Königen allmonattid) einen @ib

ab, gefe^ttd^ §u regieren; wogegen fie im tarnen be£ ^ßolfeö

(b. f). ©efammtabels) befdjwuren, bann irjre £errfd)aft nidjt an-

haften. Slnbernfattö fonnten fie fpäter bie Könige fuäpenbiren,

worauf bann von £)elpf)i ober Dlnmpia ber @ntfd)eib geholt würbe.

©el)r be$eid)nenb ift in biefer §inftd)t bie £ljatfad)e, bafe Honig

^ßleiftoanaj, ber furg cor bem peloponnefifdjen Kriege 11> Qatjre

lang flüd)tig fein mujste, weil er eine rjorje ©elbftrafe nid)t §at)ten

fonnte, fd)lief$lid) auf ©efjetfj oon £)etpl)i gurücfberufen unb ins

Hönigtlmm wieber eingefe^t rourbe. (£l)uft)bibe£ Y, 16.) $et

Silagen wiber einen Honig richteten bie @pl)oren in $erbinbung mit

bem (Senate unter $orfi| beö anbern Honigs, (^aufaniaö III. 5, 3.)

2luf§uftef)en brausten fie oor einem Könige nid)t.
5 Qn £l)uft)bibes

3eit fe|en mir fie ©erufia unb (Sfflefta berufen unb leiten; bie

auswärtige ^otitif ift überwtegenb in irjren Rauben, wie aud)

gwei @pl)oren ben ins gelb §ier)enben Honig immer begleiten.

Sugleid) Ratten fie im Qnnern eine ferjr weit gerjenbe ^3oti5ei=

gemalt. 2ltleS biefe gemitbert burd) bie nur einjährige £)auer üjres

2lmtes, foraie burd) tljre cottegialifdje günf^arjl.

SDie (Sentralifation unb © t a a t s a 1 1m a d) t finb in ©parta

fo weit gegangen, wie faft nirgenbwo fonft: ein bebeutfamer Untere

fdr)teb oon ber D^itterariftofratie unfers 9JiittetatterS; wärjrenb

anbererfeits Merode, Ijalbcommuniftifd^e @Hnrid)tung ber gamitien=

oerfjältniff e in ©parta einen grellen @egenfa| bilbet gu ber

neuern ©täbteariftofratie. 2)te @rf)attung ber gefunben, bie 2lus=

fe^ung ber fdnoäd) liefen Hinber würbe oon einer ©taatscommtffion

entfdjieben. Oßlutard) £i)turg. 16.) £)ie abf)ärtenbe §ungerbiät

ber Knaben, bie, falls fie nur fid) nid)t ertappen liefen, auf £)ieb=

ftal)l gur @rgän§ung oerwiefen würben, r)atte neben bem gom=

naftifc^militärifdjen aud) wof)t einen focialiftifd)en ©inn; äfmlid)

wie bie GJeigelung am gefte ber Slrtemis Drtfjia religiöfe unb

militärifdje (skbanfen oereinigte.
6

3öie in ©partas guter $eit

bie Sertljeilung bes Löbens in 9000 ©üter ber (Sblen unb 30000

ber Seifaffen ftreng feftgefjalten würbe, mit fotdjer TOdfid)tSlofig:

5 Xenopfjon (Staat ber Safebämonier, 15.

fi

^tutaref) 17. Xenopfyon a. a. 0. 2, 6.
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feit, baß nad) Sßofybioß (XII, 6 ber Excerpta Vaticana) brei,

oier, \a iuhI) nicbr 93rüber eine gemeinfame (Stjefrau fyaben burften:

fo mar anbererfeits bas JamilicnleBcn im Ijödjften ©rabe befdjränft.

SXti ben cotporattoen i£tfdjgefellfc§aften oon je 15 ©enoffen mußten

fclbfi bic Könige tlieilneljutcn, biefe freilief) mit boppetter Portion

unb auf ©taatsfoflen. 3unge Ehepaare tjatten mof)l mitunter

[djon mehrere Kinber, oljne einanber bei £age gefeljen ju fyaben.

(Xenoptyon 1. 5. Sßlutardj 15.) SDabei bie ftrengfte Slbftufung ber

Bebensafter, fo baß jeber Qüngting ben Knaben, jeber SJtann ben

günglingen 51t befehlen l)atte. (£enopl)on 6, 1 fg.) .
Sind) bas

ßiefcesmljäftmß je eines Cannes mit einem Knaben wirb oon

Sdjömann (I. <5. 270) nid^t als Un§udjt, fonbern als Kern einer

Tivciplin betrachtet. SDaS fpartanifdje §eer mar nod) mäl)renb

bes peloponnefifc^en Krieges fo abgeftuft, baß es gum großen

7\K\k aus 23efef)tsfmbern beftanb. (£f)ufnbibes V, 66.) Sie

friegerifcfje ^üdjtigfeit ber Spartaner mäljrenb üjrer guten S^t
ift befannt: nur im geftungöfriege, ber ja mit bem ftäbtifdjen

NcuuTbfleiße oermanbt ift, fyaben fte niemals t)tel gcleiftet.

(3tf)ome, 3ra!)

3)ie 33 lütt) e § ett ber fpartanifdjen 2lriftofratie fällt in bas

3)cenfd)enalter unmittelbar r»or bem Slusbrudje ber ^erferfriege.

Qn biefen Kriegen felbft l)at bas bemofratifcfje 2Xtl)en of)ne greife!

weit mel)r geleiftet, als Sparta; unb es mar nur eine nidjt lange

mefyx üor^altenbe Erinnerung an frühere Säten, wenn unmittefc

bar nad) bem Siege bie Spartaner eine geitlang nod) formell

Die Oberleitung ber gefammtfjellemfcfjen Sßolitif behielten. 2öaS

fie befonbers ängftlidj machte, mar bie Erfahrung, baß üjr bebeu=

tenbfter gelbfjerr, ^PaufaniaS, nidjt oljne SluSfidjt fdn'en, eine

£i)rannis 31t grüuben. (Sfmfpbibes I, 95.) Sie Sd)itberung ber

fpartanifdjen Sßolittf, raetdje £lmfr)btbes unmittelbar oor Slusbrud)

bes peloponnefifdjen Krieges bem König 2lrd)ibamoS in ben Sftunb

legt (1,84), mit ifjrer Sangfamfeit, aber Mäßigung, S3e§utfamfeit,

Jeftigfeit, paßt oortreff(id) auf bie oorlnn ermähnte SBtütEjejett,

mar aber bamals, mo bie Dtebe foE gehalten fein, fdjon nic|t

mef)r zeitgemäß, unb beßf)alb ol)ne praftifdjen Erfolg. 3™ar gaben

Die Soartaner auf 9ted)tSgrünbe nod) lange me^r, als bie 2Itf)ener.

(VII, 18j 51ud) it)re Sfteligiofität l)ie(t nod) eine 3 ei^an9 üor/

inbem 3. 23. bie gefte felbft im Kriege nod) forgfältig beachtet
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werben (V, 7(3), gewife oft gum Stäben ber Kriegführung. (V, 82.)

2ludj roenn bie Opfer ntcr)t günftig ausfallen, wirb mitunter bie

Kriegführung gehemmt. (V, 116.) Qtn ©angen aber finben wir

boc§ zahlreiche Smnptome bes ©infens. So bie gräuliche £interlift,

womit ber Btaat ben Heloten Freiheit nerheigt, unb biejenigen,

welche bat)on (Gebrauch machen wollen, erworben lägt: ein $er=

fahren, baS unglaublich fein würbe, wenn es nicht £f)uft;btbeö

erzählte. (IV, 80.) gerner ber -fteib ber Vornehmen gegen 23ra=

fibas (IV, 108); ber üerhängnigoolle Hinflug, welchen bie $e=

fangennahme einer 2ln§ahl vornehmer Spartiaten ju Sphafteria

auf bie gange Spolitif beö Staates übte. (IV, 117.) $efon=

berS charafteriftifch ift es, wie fdjon beim 3u9 e 23raftbas nach

Horben gwar bie Waffen bort für Althen, bie Styrannen aber für

^yarta waren (IV, 78), währenb boch früher baffelbe Sparta bie

älteren £urannen befampft unb oertrieben fyatte. Seitbem ha*

befanntlich bie Styrannenfreunbfdjaft ber fpartamfdjen Oligarchie

bis gum Schluß ber t)ettenifcr)en ©efchidjte bie ^egel gebilbet. 9tlS

ber gemäßigt confertmttoe acr)äifcr)e 23unb 189 r>. &1)x. baS vom

^rannen 9tabis fo lange bef)errfd)te Sparta unterwarf, ftnb nicht

Mojs bie Verbannten gurücfberufen, bie befreiten ©flauen bagegen

theils vertrieben, theils wieber gu Sflaoen gemacht, fonbern auch

bie Sgfurgifdjen ©efefee ic. abgeschafft worben. (Livins XXXVIII,
34.) SDiefe uralt fociatiftifchen ©efefce hatten bem fpätern turam

lüften SocialismuS boch großen $orfd)ub geleiftet.

fünftes Kapitel

ffrinrip tier gtriftokratfo

§. 31.

2ßie baS Sßrincip ber Monarchie bie Einheit, bas Sßrincip

ber ©emofratie bie (Gleichheit ift, fo baS ^ßrincip ber Slriftofratie

bie StuSfchliegung. (Sie eutfteht burd) 2(uSfd) liegung aller £)erer,

welche in ber Seit ihres Urfprunges §um wollen, actioen 33ürger=

rechte unfähig waren, ^ernacl) f'ann fie entweber biejenigen, welche
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fpäter jur 3lufna§me reif werben, eintreten laffen, rate eö in trielen

mittetalterUd^ eti ©tetbten bie Wefdjledjter traten, bie jeben reidr)

ober gefä^rlidjj geworbenen Plebejer fid) einverleibten : Ijier oerläuft

iid) bie SÄriflofratie allmältd);
1

ober aber fie gieljt ftdfj burd) fort=

gefeite ^uöfd&liefjung immer enger sufammen. @in bloßer ©tillftanb

ift auö mandjerlet ©rünben nidfjt utöglidj. Qe älter unb fdjeinbar

[td&eret bie $orre$te eines ©taubes werben, befto ftolger aud) unb

intoleranter geroö^nlidf) bie ©tanbeSgeftnnung, weldfje bie $)ltf)x%ai)l

feiner ©lieber befeelt. SDieß fütyrt an fid) fdfjon eine immer

fdfjroffere SStöfonberung vom SBolfe berbei. Qmmer fdjjärfer werben

.IKifUieiratben gebranbmarft; wer eine foldfje eingebt, rairb tl)at=

fädjlid) auSgefdjloffen. Sftun letyrt bie ©rfaljrung, je älter ber

3lbel wirb, befto weniger Käufer giebt es 23., bie 16 ober mefyr

2U)nen auf&uroetfen Ijaben.
2

SBoIlte umgefeljrt ber fjerrfdjenbe

«Staub nur unter fid) Ijeiratrjen, fo bat gerabe bieg bei fleinen

Greifen faft regelmäßig eine oerminberte 9ftitgtieber§af)l in ben

fpäteren (Generationen §ur fjolge. 2Bas biefes Slusfterben nod)

begünfttgt, ift ber Umftanb, baß jeber l)öf)ere D^ang $war in ber

Siegel aud) größeres Slusfommen, in nod) ftärferem (Brabe jebod)

größere SBebürfniffe mit fid) füfrrt. SHeß erfdjwert bie ftanbeS=

mäßigen @£)en gerabe in ben rjödjften klaffen am meiften. SDa

in einer roafyrtyaften Slriftofratie bie öerrfdfjerflaffe ftanbesmäßig

glänjenb confumiren unb oornebm unprobuetio leben muß, fo

rairb insgemein bloß @in ©ofjn ftanbesmäßig r)eiratl)en fönnen.

SBenn biefer nun finberlos bleibt, was bodfj insgemein erft com

[tatirt werben fann, wenn es für bie anberen Söbne %u fpät ift,

§u Ijeiratben? SDieß ein iQauytyxuno , weßrjatb fo viele vornehme

1 3n Den Sötainjer kämpfen um 1332 war es eine <pauptbeftfiroerbe ber

fünfte, bafj bie ^atricier bie $inber unebenbürtiger ©fjen üon patrtcifdjen

grauen mit ^unftgenoffen in if)re ©efcf)Iecf)ter aufgenommen unb bie 3unf*e

baburef) ge|d)ir)äcf)t gälten. (2tmoIb fyretftäbte II, ©. 363.)

2 Sei ben 16 2u)nen ift ber ©ebanfe, bafj alfo ber 2lbel brei ©enera=

honen (jinburef) beftanben ^aben mufj. 2)ann roerben roofjt 2ttte rceggeftorben

fein, raeldje bag betreffenbe JpauS noef) als unabelig gefannt fjaben. (^efjberg

lieber ben beutfd&en 2lbet: (Schriften II, ©. 250.) 2U§ im (Eölner S5omfaptte(

einft bie ©rafen jufältttg bie Tiefyxfyeit befafjen, nu^ten fie biefetbe, um bie blo$

rftttterbürtigen aus^uftf) tieften. 2(er)nticr)eö f)at rcof)l anberämo jur #orberimg

oon 32 S^nen geführt. (<S. 220.)
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gamüien ausfterbeu. Qebe SCriftofratte, bie ftd) ate foldje erhalten

ruitt, hat baä Streben, Oligarchie gu werben. ;;

2)ie Sat)! ° er fpartiatifchen ©bleu, weldje Snfurg anf 9000

beftimmt hatte, war um 418 auf 6000, §ur Seit ber leuftrifdjen

€>d)Iadjt auf 1000, um 24<> auf 700 tjerabgefunfen, oon welchen

100 alles ©runbeigent^utn in igänben Ratten. 33ei ben Römern

ift nad) Vertreibung ber Könige bod) nur ein fetjr Heiner

ber ^3atricierfamilten jum (Sonfulate gefomtnen. Von ben 200

Gonfulaten beö Qahrhunbertö oor £iberiu£ ©racdjuö £ribunat finb

159 in ber §anb oon 26 gamitien gewefen: barunter 23 (Sornetier,

16 (Slaubier. Unb §roar finb §ier bie urfprünglidjen 300 $atricier=

familien in (Safare Seit auf 50 (3)ionnfioö I, 85) jufammen=

geschmolzen.
4

Venetianifdje -ftobili gab eö um 1569 = 2219, um
1581 nod) 1843 (Daru VI, 240 ff.), m 2lbbifonö Seit (1705) nur

nod^ 1500: obfdwn §u wieberholten -DWen neue gamtUen in Den

großen ^att) aufgenommen waren. <Bo um 1379 aus ^ott)

be3 genuefifdjen Krieges 30, um 1646 wegen beö canbianifdjen

Krieges 81 für je 100 000 Sucaten, ^roif^en 1684 unb 1699

wegen be£ Krieges in 9Jcorea 38 ju gleichem greife. SCudt) 1769

warb ba$ golbene Vud) mieberum geöffnet. 3n ber tucdt)eftfdt)en

Dligard)ie, bie oon 1554 bi£ 1799 t)errfdt)te , toaren zulegt fo

wenig -Jftitglieber, baft man bie Slemter nicht mehr ooll belegen

fonnte. 3 Qn 3lugöburg toaren um 1538 bie ©efd)led)ter auf acht

^ufammengefchmolgeu: man oermehrte fie be^ljalb burch 37 neue."

Qm neuern ©nglanb fterben burd)fct)nittlich jebeö Qatjr brei bis

oier ^Seeröfamtlien aus; oon ben Varonetsfamilten finb 1611 bie

1819 753 ausgeftorbeu , 635 bauerten batnalö noch fort, 139

toaren gut ^airie erhoben.
7 Von ber ©elbariftofratie werben

wir tiefer unten ernennen, wie faft alle Mehrungen berfelben barauf

ausgehen, ben ^eichttiutn in immer wenigere, foloffale §änbe $u=

fammen^utjäiifen.

3 SRommfen im 3t$ein. 3Wufeuni 9i: 1861, @, 321 unb in ben «Hörn.

,yorfd)ungen I. ©. 69.

4 2ßie grofje heften ber 2(rtftofratie oft gefcfyabet fjaben, inbem fie uon

fel&ft oligarclnfd) wirb, f. dliebufyv Wöwüidje ©efd&icf)te II. 2. 312.
:> Brougham Polit. philosoph. II, p. 22.

6 Ml) v. ©djretfenftein ^ettriciat, ©. 387 ff.

7 Statist. Journal 1869, p. 224.

iRojdjev, jpotttif, gefairt«. 9iatutlet)ctf ic. 10
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§. 32.

3)aö fpre<$enbfte, jugtei^ aber warnenbfie 23eifpiel beö obigen

Safte« gewährt bie ©ef$icf)te oon Sßenebig. Scf)on oben ift er=

;ablt worben, wie int 3a§re 1171 bie 9flad)t ber $otföoerfamm=

lung auf einen großen Natt; ber 2lngefel)enften übertragen würbe.

©8 (ag barin nod) ein anbereö Moment ber 2tefd)ließung. 2)ie

öewo^ner namlid) aller Heineren Stabtgemeinben fyatten nur info=

fern 2hiöftdjt einzutreten, alz in ber ^auptftabt nidjt genug raarjl=

fähige Sßerfonen oor^anben wären, tiefer große S^atlj raupte nun

in ben fotgenben $cenfd)ena(tern feine -Jfcittetftelluug jwifdjen 2)oge

unb SBolf immer breiter unb ariftofratifeber §u machen.

Sdjon int 13. Qarjrrjunbert fudjte man mit ber äußerften

Sorgfalt §u oerrjüten, baß fein burd) feine $artei= ober gamiliem

ftettung mächtiger Wann jum SD o gen gewählt mürbe, Seit 1268

würben auö ben SJcitgliebern beö großen 9^at£)eö 30 erlooft, auö

biefen mieber 9, oon weldjen aber 2 burd)ö Sooä auögefdjieben

würben. £)te übrigen 7 mahlten 40; 8 oon biefen 40, burdjä

Sooö beftimmt, wählten mieber 25, bie mieberum burd)3 Soo£ auf

9 rebucirt mürben. SSon biefen 9 Ratten 7 eine neue 2Barjl oon

45 £u treffen, bie atebann mieberum burcf)3 £oo3 auf 11 rebucirt

mürben, Sd)lteßüd) Ratten 9 oon biefen 11 bie eigentlichen 2Bä£)ler

ju ernennen, 1 41 aus 41 oerfergebenen gamüien. Um bie $er=

loofung redjt §ur 2Barjrrjeit werben §u (äffen, §og ein fleineö $inb

bie Äugeln auö ber Urne. 2
2)er £)oge mürbe befdjränft, inbent man

irjm fedjö, vom großen Statte erroä^Ite ©erjülfen gur «Seite gab,

bie alle mistigeren Sleußerungen feiner ^rärogatioe tfjeilen mußten.

Sajon 1229 marb beftimmt, baß ber Senat ber ^ßregabi, meift

aus 60 Sßerfonen befterjenb, meiere früher oom SDogen ernannt

waren (meift angeferjene Äaufteute: Sebret I, S. 492 ff.), fünftig

2Bie ecf}t oriftofratifd) btefer 2Ba§lmobu3 ift, geigt bie %t)at\ad)e, bafj

auef) in 2Xt^enö oIigard)ifcf)er geit ^er *>er 33ierf)itnbert nicfjt uon Unten,

fonbern oon C6en fjer geroäfjft nmrbe: fünf geroäfjlte Männer mähten non

fief) am Rimbert, unb jeber von biefen £unbertmännern gefeilte ftc£) nod) brei

2lnbere m. fXfjufnbibeS VIII, 67.) llebrigens geigt 23rougf)cmr (II, p. 270 ff.),

baf$ bie unenUid) üerrmefette Strt ber SDogenracu)! praftiftf) ood) nxd)t im ©tanbe

war, ^arteiung unb Seftetfjung gu uerfjüten.

2
i-ebret Staatsgebiete ber ftepuMif $enebig I, ©. 332.
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burcf) oier oom großen 3fath gewählte Bürger bem SBolfe uorge-

fd)lagen werben foHten. @ine eigene ^öeprbe warb errietet, um
bei jebem $)ogenwecl)fel bie neue 2öal)lcapitulation immer enger

unb binbenber ^u machen. ©d)on 1275 warb bem £>ogen bie

Pflicht auferlegt, weber fid) felbft, nod) feine 9?ad)fommen ohne

befonbere, fdjroer §u erlangenbe SDiSpenfation von Bexten ber

£)öd)ften 23el)örben (Sebret II, ©. 370) mit Austänberinnen §u

oerheirathen. @r burfte and) fein frembeS Selm ^aben. ©eine

9?acf)fommen foEten währenb feines Sebent feinen ©our»erneur=

ober Sßobeftapoften annehmen, weber auf oenetianifd)em ©ebiete,

noch im Sluslanbe. ©d)on r»or ber (Schließung beS großen 9tatf)eS,

welche bie Slriftofratie rjottertbete, mußte ber £)oge fcfjroören, bie

23efd)lüffe ber SRätfje auszuführen. Eein 2>oge burfte außerhalb

feinet ^alaftes fein %ßayyen, SBilbniß ober aud) nur feinen tarnen

öffentlich ausftellen. ©ogar feinen Amtsantritt burfte er ben

^ßrotunjen, fowie ben fremben gürften nur burd) Briefe anzeigen,

meiere ber Heine Sftatf) oorfjer gelefen fjatte. (Sebret I, 6. 650.)

Um 1339 warb ujm aufgegeben, fremben @efanbten nur im (Sin-

oerftänbniß mit ben Käthen gu antworten; feit 1354 fogar nur

im Reifem oon wenigftens oier 9iätt)en. Ueberfdjreitet er babet bie

©ränge, toogu biefe eingewilligt fyahen, fo follen biefelben fofort

erklären, baß foldjes nicr)t ber 3iitIIe ber Regierung fei. £)er

SDoge barf feine Trauer anlegen, wenn er öffentlich auftritt; er

unb feine Jamilie fid) nicht bei £anbetegefcpften beteiligen. @r

barf fid) auch nicht über fünf £age oom Sftalto entfernen. (Sebret

I, ©. 833 ff.) £)ie graufame (Siferfudjt ber oenetianifdjen Slrifto-

fratie gegen £)ogenföf)ne geigt fich am furchtbarften im Seben ber

goscari 1456. Man tonnte mit Stecht bie S)ogenftettung fo

charafterifiren: Rex est in purpura, Senator in curia, in urbe

captivus. extra urbem privatus. (Ss mußten ftrenge Maßregeln

getroffen werben, bamit fein 2)oge fein 3lmt nieberlegte, fein ($e=

wählter bie 2Bal)l gtirücfwiefe.

Dem $olfe gegenüber war bie 2Ba§l §um großen Sftatfje

fchon feit langer Qeit baburch ariftofratifch geftaltet, baß 12 2Bahl=

herren biefelbe oornahmen. Um 1232 würben ftatt beffen 7 %ßdf)U

herren befteHt, oon welchen 4 immer gu Michaelis 100 neue WliU

glieber wählten, ftatt bereu aisbann roahrfdj einlief) 100 alte aus-

traten; bie 3 anberen Ratten bie burd; £ob :c. im Saufe bes
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o-aiueo eingetretenen 8ü<£en auszufüllen. Um 1 29(5 warb alöbamt

unter bem [treng ariftofratifd&en Togen ©rabenigo bie berühmte

„S<$ltefjung" beö grofjen Watljeö baburd^ oorberettet, baf? nur

Diejenigen in ben großen Watl) eintreten follten, bte von mtnbe=

ft o n o L2 Stimmen ber Quarantia genehmigt waren. Wian hatte

baju einen ooitpunft gemault, wo bte ftrenge ariftofratifche Partei

in Der Quarantia bte 9Mjrheit befafj, ihre minber ariftofratifdjen

©egner böämens 11 Stimmen. Um bte Schließung gegen bte

ttebergangenen, bte früher ratfysfäfyig gewefen waren, $u fd)üt3en,

mürben ^iittädjft bte -3Jcitgtieber nur für furge Seit beftimmt. 2lm

LO. September L298 erfolgte baö ©efe£, ba§ fjtnfort alle 9ftit=

glieber auch ohne neue Sßaljl beftänbig unb erblich im großen

'Käthe bleiben fottten.

Qebe neue (Befahr, meldte im Qnnern be$ Staate© biefer

neugeschaffenen Slriftofratie brofjete, rief eine neue ßoncentration

ihrer politischen Littel fyeroor. Uuter bemfetben ©rabenigo, wel=

djer ben grofjen 9tath gefcf)loffen liatte, würbe eine furchtbare 3?er=

fcfjwörung ber ©rclubirten entbeeft, unb nun, um für bie gufttnft

bergleictjen uorgubeugen, ber berühmte 9tath ber 3 e*)n errichtet:

anfänglich nur auf gwei Monate, bann fünfmal protongirt, 1312 auf

fünf 3al)re, boch mit jährlicher Neuwahl ber -ättitglieber, enblicf) feit

L335 für immer. (Sine oon 2)aru mitgetheilte Staatöfchrift (VI,

p. 49) nennt biefen 9^att) concordiae et quietis publicae tenacis-

simum vinculum. Qebenfallä fonnte er für bie ^öd^fte (Gewalt

im Staate gelten. — £)o<h felbft luermü noc*) nt<§t genug! @3

tarnen gälle oor, wo bie 3ef)ner eine außerorbentliche Unter-

fucf)ung§commiffton au§ ihrer -Jflitte glaubten nieberfe^en §u müffen.

Tiefe (Eommiffion, auä brei l)or)en Beamten gebilbet, würbe mit

ber Qeit e™ e ftänbige, bie berühmte Staatäinquifttton, bie nun

fofort mit aller ^achtootlfommenheit ber 3 ehn befleibet würbe,

b. h- atf° eine oöllig fchranfenlofe ©ewalt erhielt. @£ ift fehr

charafteriftifch für baö Tunfei, worin bie Slriftofratie fidj $u oer=

hüllen liebt, bafe biefer S^lufjftem be£ oenetianifchen Staat3ge=

bäubes oon oerfchiebenen @ef$id)tfchreibern fo höchft oerfchiebenen

fahren jugefdjrieben wirb: oon Taru (II, p. 424) bem Qahre 1454,

oon £eo (©efch- oon Stalten V. S. 466) bem Qabre 1504, oon

Siebentes eigentlich erft bem Qahre 1539. 3

3 Siebenfees ®efd)td)te ber uenetiamKfjen otaatsinqutfttion, (3. 39.



§. 32. 3>enebtg, Sparta. 149

Bo mar mithin bie tfyatfädjlidje Souoeränetät von Den ©e=

meinben in*gefammt auf bie ^olföoerfammlung ber «gauptitabt

unter bem Dogen, fobann auf ben gewählten großen diati), weiter*

£)in auf Die gefdjloffene Eafte ber ^atrtcier, auf jetyn, enbtid) auf

brei £>o{)e Beamte übergegangen. Wlan beachte voöfyl, ba§ eine

Trei§ar)I baö fleinftmögUc^e Kollegium bilbet. @et)t bie 2Iu3=

fdjtiefeung nod) meiter, fo wirb fte -Jftonard)ie, unb nimmt Damit

einen oöllig anbern @f)arafter an.
4

Bo fef)r aud) bem 9^ed)te nad) alle oenetiamfdjen 9Jobili ein=

anber g£etdt) ftanben, fo mar bod) factifd) ber größte %v)eil ber=

felben blutarm; unb jeber von biefen, welcher bem (Staate etroaö

fdjulbig geblieben, j. 33. (Steuern 2C, fonnte fo lange fein 2lmt

befleiben. Der oerarmte grojge §aufe ber Slbeligen lebte gutem

tfjeile oom (Stimmenfyanbel. Die ©enatorftetten maren factif c^> auf

eine jiemltd) geringe $af)l angefeljener gamilien befä)ränf:t. 2(el)u=

lid) ging es mit bem Dogat. Die Sßaboeri fjaben 7 Dogen ge=

l)abt, bie (Sontarini 8, bie (Sanbtani 5, bie Danboli 4, ebenfo tuet

bie ©rabenigi, äftemmi, Gornari, 9ttoroftnt :c. Qeber oenetiantfcbe

Untertan fyatte unter ben üttobili feinen Patron, felbft bie 2lbe=

ligen ber Serrafirma; am liebften natürlid) einen angefebenen,

roaö mieberum bie Oligarchie feljr förberte. — Mit bem t>enetia=

nif^en 2luöf(^liej8ungöprincipe fyängt and) Der oon Sfi. Baxvi l)er=

oorget)obene ilnterfd)ieb gmif^en $enebig unb diom gufammen:

Daf} $enebig feine <Roloniften üirer f)etmifd)ett 9ied)te beraubte,

mefcljalb fte balb entfrembeten, ja oerroilberten; mogegen 5Rom bie

feinigen ju iljren tjeimifdjen ^edjten nod) mit neuen oerfaf).

Qn feljr oielen 9^ücffxd)ten liefert bie (Skfdjtcbte beö alten

Sparta bie fcpnften parallelen &u ber oon $enebig. ©ang äf)n=

lid) fjat aud) in (Sparta ber (Senat bie Könige unb bie $olföt>er=

fammtung meljr unb mefjr befdiränft; ift aud) l)ier bie (Staatsmacht

non ben 28 (Senatoren auf bie <"> ©pfjoren übertragen morben;

in ber §anb biefer lefcteren, gang ber ©taatöinquifttton oergleidjbar,

immer beöpotifct)er unb raoljl aud) einem immer fleinern Kreife üon

4 ®egen biefe 9(uffoffung ber S)reif;ett cU«5 (rrtrem ber Oligarchie borf

man nicf)t bie brei ©onfuln ber franjöfifcfien rh'epuMif (SBonaparte, (SambacereS

unb Sebrun)/ ober neuerbingS (SJambetta, (#renn, San aeltenb machen. XfyaU

ind)licf) waren beibemal ber .^rceite unb dritte nom (Srften ernannt roorben,

olfo gang abfjänflig von biefem.
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Slbelöfamilien jugänglidfj geworben. ttebrigenä war eö fdjon §ero=

Dot (IX, 35) aufgefallen rote ungemein fetten bie (Spartaner grembe

in ihr SBolIbürgerre^t eintreten liegen.

3u ben tmd&ttgften belegen für bte £enbeng jeber lange geit

faltbaren Striftofratte, ftdj oligardjifdj sufammenjugielien, geljört bas

ältere beut) che Wietel), baS fdjon von Söobtnnö für eine 2lrifto=

fratie erftäri rourbe,
5 unb im 19. Qaljrlmnbert ber beutfdje 33unb.

Tie ßönigöroa^l, bte an fiel) fdjon, mie jebes SBatjtreidr), ftarf &ur

9lri(lofratie tjinneigt, geftaltet fid) bereits früb immer ariftofrati=

icbev Anfangs Ratten bie (Großen nur bie SBorroarjt, baö %$olf

aber Die eigentliche (Sntfdjeibung. S)iefe festere fiel mit ber geit

roeg; unb fdjltegltd) concentrirte fid) audj bie erftere auf bie fieben

ßurfurften. Sange Seit *>or ber golbenen 23ttHe werben bie fieben

electores imperii in päpftlidjen 2letenftücfen oom Q. 1263 ge=

nannt.
,; Sd)on raäf)renb ber legten Qeit griebrtd) Söarbaroffa'ä

mar eine mefentließe SBefdjränfung beö ^eicb$fürftenbegriffe§ etn=

getreten, grüner Ratten alle ©roßen unb ^Jcädjtigen, bie oom

Weiche 2tmt ober 23efit> in bebeutenberem 9ftaße empfangen, 7
§u

ben 9teid)3fürften gegärt. Qel^t aber fonnte fidt) nur ein oiel

t'leinerer $rei$ in unmittelbarer 23e§ief)ung §um !Reicf) behaupten.

>Die meiften Sfteidjöftäbte, bie nodj im 16. Qarjrrjunbert einen roid)=

tigen ^Slag auf bem 3^eicr)ötage eingenommen Ratten, famen allmäüd)

barjin, gar feinen eigentlichen Slbgeorbneten mel)r §u fd)iden, fon=

bern fid) gan^ unroirffam burd) 9tegenöburger Spießbürger oer=

treten §u taffen. $as gürftencollegium, ba§ gur Qeit ber fatl)o=

lifdjen ^Heaction oietteic^t ber bebeutfamfte ^ett beö ;fteid)3tage§

geroefen mar, büßte nac^ljer feine mäd)tigften TOtglieber ein: dauern

unb «gmnnooer burd) @rf)ebung gur Slurtoürbe, ^fal^ceuburg bureb

(Mangung oon ^urpfalg, SDtagbeburg burd) SBerbinbung mit

33ranbenburg ic. £)ie Slrmutf) oieler ^iirften berairfte, baß oft

5 Bodinus De republica (1584) II, Cap. 6. ^ufenborf ging um 1667

norf) weiter: 25eutfd)tanb fei gar fein roirflicfjer ©taat, fonbern nur ein 33ünb=

nifc, rote bas grtect)tf cfje unter Agamemnon, ober bas 3rot)d)en 9iom unb Satium

nor ber .öerrfdjaft bes erftern. (Severin, de Monzambano De statu im-

perii (xermanici, p. 375.)

fi Raynald. Ann. eccles., 43 ff.

7
ittaef) Diaurenbrecfjer ((55efct)tcf)te ber beutfcfyen ftönigsroafjlen, ©. 200)

mehrere ftunbert.
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eine 9)Jenge von Stimmen, bis 12, in biefelbe £mnb geriet^. £)ejj=

halb ein immer entfd)iebeueres SBorherrfdfjen ber Eurfürften.

Wad) ben Sßrotocotten ber roeftpt)äUfcf)en griebenscongreffe gab

es noch 266 größere ober fleinere fetbftänbige 9todf)sglieber, nafy

bem früher bereits bie Dielen Secularifationen, ©rbfälle 2C. bie

gafyl oerminbert Ratten. 2Ils bas 9ieia) 1806 §u ©rnnbe gegangen

mar, ftettte man 1815 ben beutfdjen 33unb nur mit 39 felbftän=

bigen Sftitgliebern mieber §ex: offenbar eine Slriftolratie, wie bas

frühere 9Mdf), mit groei thatfädjlidjen Oberhäuptern, bie einanber

giemücr) gleich mögen, uub bejshalb bie Selbftänbigfeit ber kleineren

©lieber bes Staatenbunbes raenig befchränften. %lad) bem ©turje

biefer $erfaffung im Qarjre 1848 münfcf)ten bie flügeren 23unbes=

freunbe eine engere gufammengiehung in fedfjs bis ad)t 9)iitglieber,

mobei ber ($ebanfe einer £rias im §intergrunbe ftanb. 2Bie alles

btefj fcfjeiterte, ließ ftd) ber gänzliche Verfall ber ariftofratifdjen

$erfaffung unb bie Einführung einer -äftonardjie ficher oorausjehen.

2)ie oligardnfdje £enbenj ber fatbotifcheu ^riefterariftofratte

hat ftch fcr)on fe£»r früh geäußert: infoferne bie anfangs fo %dfyU

reiben unb felbftänbigen SBifdjöfe bes platten Sanbes §u blofeen

©ehülfen ber ftäbtifdfjen Ijerabfanfen, and; feit bem 4. $ahrhunbert

immer feltener mürben. (£afe, §. 120.) Um 1170 marb bie

^Papftmahl ausjd/liefjlid) in bie §anb ber (Sarbinäle gelegt, um
gefäfjr gleichzeitig bie 23ifchofSmat)l in bie §anb ber Domherren. 8

Seit ber Gegenreformation beö 16. Qabrhuuberts nimmt ber

Qefuitenorben mit feiner militärischen Organifation unb gemaltigen

(Sentratiftrung in ber t'atholifc^en Sßriefterariftofratie eine ähnliche

(Stellung ein, mie bie ©phoren §u Sparta, ber 9Mh ber $efyn 5U

SBenebig. ^euerbings h at oann uoch päpftlidfje Unfel)lbarfeitS ;

erflärung, meldte ben gu 9?om bleibenben (Sarbinälen unter güfc

rung bes ^apftes jedenfalls eine fehr gesteigerte 9JJad^tfteUung vev--

fdjafft, bas oligarcf)ifd)e ^usfdjtiefmngsprincip in h°hem ©reibe

gefteigert. Qd) haDC bamals, mie barüber oerhanbelt mürbe,

mit Seftimmtheit oorausgefehen, ba§ beim ©Reitern bes planes

ber Gharalter ber fatholifajen Kirche als einer roeltuntfaffenben

^riefterariftofratie fid) nidjt mürbe behaupten (äffen.

s
D. "öe(oro (i'ntfteljung bes au^fcf;tie^lic^cn ^aljlrecfjteS beu Stomfapitel.

(1883.)
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Süße :Hriftot'ratieu oon irgenb längerer Stauer l)aben, rote ge=

[agt, btefelbe £enben&, fiel) immer enger abjufc^liejsen; nur gelingt

es Don roenigfien, biefj lange burd$ufü§ren. Qu ber Diegel werben

m\ beim llobermafux ber ^uSfdjliejBung, oon ben 2tu8gefersoffenen

umgefrürjt. @ine Striftofratie, bie nic^t bieg 33eftreben l)ätte, unb

Die ajeidnoolü nidjt jur SDemofratte ober Monarchie hinneigte,

roürbe ©efa^r laufen, gwar nidjt burd) Uebertreibuug irjres ^rineips,

aber burd) ^rincirdoftgt'eit irjren Untergang §u finben.

Qeber Sefer benft Sterbet unwittfürlid) an baä ©d)idfat

5ßo t en§. ©eit bem @nbe bes breifeigjälirigen Krieges rjat fid>

bieg unglücflidje 33olf in einem 3uftanbe befunben, ber faum einen

6effern Hainen, alö 2lnard)ie, oerbtent. Sitte Scr;led)tigfeiten ber

äujgerften Slriftofratie unb ber äufjerften SDemofratie waren f)ier

oereinigt: ftatt ber fyrei^eit btofe SBittrur, ftatt ber Orbnung blojs

3 mang. 2Bie es -iDcenfdjen giebt, bie ewig $inb bleiben, fo f)at ftd)

ba§ ungeteilte Sßolen niemals über bas Mittelalter ergeben fönnen.

Sitte guten, mefjr aber noef) alle böfen Seiten ber mittelalterlicr)en

:
}(r iftofratie waren l)ier unoertilgbarer Grjarafter geworben, ©leid)

bie erfte fd)rifttid)e $erfaffungsurfunbe (1355) fiebert Steuerfreiheit

für immer ju. Qm gatte ber ^otf) fottten bie Stäbte um (Mb
gebeten werben fönnen, Slbet unb Klerus felbft bann nidjt. SDiefe

prioilegirten Stänbe waren aud) frei oon Lieferungen unb Duar=

tierungen für ben reifenben £önig, unb ber Slbel brauste feinen

Äriegöbienft aufeer SanbeS auf eigene Eoften leiften. Sd)on

Voltaire fagte oon ^olen, es fei gang wie bas alten ©otrjen= ober

>vranfenreid) : ein 2öaf)lfonig, Slbet mit fouoeräner Wlafyt, ein

fHaotfcrjeS $olf, fd)wad)e Qnfanterie, (Saoalerie aus lauter @bel=

(euten befterjenb, feine geftungen unb beinahe fein «ganbel. 8$
füge fyinju: feine ©efanbten, feine Marine, feine 3eugl)äufer, fein.

Btaatsfd)a£. $ebeS Clement, bas in anberen (Staaten rjörjere

Ginigung bewirfte, bas Sluffommen eines brüten StanbeS (f)ier

ftatt ber nationalen Bürger bie 8UDen), einer Sßeamtenfcrjaft, bie

Deformation unb (Gegenreformation ber <Rtrd)e: r)ier fonnten fie

nur bie ariftofratifcf)e 3 erlP^lterung nod) mef)r jerfwlittern. SDem

liberum veto entfpricfjt es, wie bie gange ®efe|gebung einer

9?eid)StagSnfcung fünftel, wenn aud) nur @in ©efefcesoorfdjlag ab-



§. 33. ißolen. }S. Sarpi. 153

gelernt worben mar. Johannes üftütter fagt, bei ber Teilung

dolens wollte ©Ott bie Totalität ber ©rojgen geigen; id) glaube

eher nod), @r §at ba§ jcfjrecflidje @nbe geigen wollen, ba3 Die

potitifche Qmmoratität ganger Golfer herbeiführen muß. Schon

$arl X. ©uftat) oon Schweben fyat mit bem großen Eurfürften

eine £h e^un 9 Sßolenö geplant. Ilm 1710 würbe 3u ^Berlin ein

förmliches ^ßroject baju aufgearbeitet. &er Söwenwolbefdje 5ßer=

trag gwifd)en ^ufelanb, Defterreidrj unb Greußen, jebem oon granf-

reidt) unterfaßten Slronbemerber entgegenzutreten, mürbe 1731 oer=

fjanbelt. 2lber fdjon oor beffen Ratification regte 2luguft ber Starfe

(dolens Höntg!) einen Vertrag mit ^reufeen an, baß ^olen ge=

tljeilt, unb ein bem fäcf)ftfcf)en gürftenhaufe erblid) gugewiefen

werben follte. demnach fyaben bie wirftidjen Teilungen oeö

Sanbeö nur ein £obeöurt§eil oollgogen, ba§ feit einem 3af)rf)unberte

^olen felbft über ftd) gefaßt hatte.

3?iemanb fyat ba§ ^princtp ber Slriftofratie gri'mblidjer oer=

ftanben, als ber ©efchid)tfd)reiber beö ^ribentinumö, ^aolo Sarpi.

©in ganger Slriftofrat! @§ ift befannt, wie er lange 3eü tytnburdj

al§ oenetianifcher StaatSpubltcift bie 3Xnfprüc^e beö römifchen

Stuhles befampfte. @r ift in ben Sann getrau, 23 sT>iorboerfud)e

follen fein Seben bebroht haben, ohne feinen Wlufy 3u erfcrjüttern.

Qcfj wüßte deinen, welcher in baä SBefen großer ariftofratifc^er

^örperfdjaften tiefere SBtid'e getfjan hätte.
v£on biefem Scanne

eriftirt ein ©utadjten an bie oenetianifchen Staatöinquifitoren,

unter bem Xitd: Memoria intorno al modo da tenersi dalla

republica per il buono e durevol governo clel suo stato, 1 wel-

ches für bie «Renntniß ber Slriftofratie eine ähnliche Sebeutung

hat, mie -»Ocacchiaoells principe für bie abfohlte $conardjie. —
@ö ift ber (Bumbgebanfe biefes Sluffafeeö, baß ber Staat fudjen

müffe, noch ™ e tt oligardnfcher §u werben. £>ie 3 ehner unb öer

Senat müffen ben großen Ratl) unmerflidj, aber beharrlich, immer

mehr feines (Sinfluffes berauben, ^ei ^ertheilung ber 3lemter fotl

mau, abgefehen oon gang rjerworragenben $erbienften, möglichft

nad) bem Sßrincip ber Grblichfeit oerfahreu. 3Me ©erichte fo oiel

mie möglich gefchmächt, weit fie immer etwas populäres, Dppo=

fitionetteö h aDen: hödjfte ®ered)tigfeit eines Souoeränö befteljt

1 Wir liegt eine (Sölner 3ttt§ga&e oon 1760 in Quario oor.
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batin, [ich felbfi aufrecht 311 galten. Qu (Sünlfadjen mufj man
Dbffig unparteüf^ ^anbellt; bei Broiftigfeiten anberer 2lrt jebod)

;niif eben einem Slbeligen unb bürgerlichen immer jenen begünfügen,

;iiMid)on (gbelleuten felbft, immer ben mächtigern. Hein Mobile

barf öffentlich hingerietet werben; lieber insgeheim, ober ftatt

beffen eroig eingeferfert. SDte Untertanen, rätt) ber $erfaffer,

auf eine fein
-

oerfdfjiebene SBeife §u bef)anbetn: nnter bem SSolfe

ber ©auptftabt foD auf jebe 2lrt Smietradjt gefäet nnb gepflegt

werben; bie Seroo^ner ber Serrafirma foll man buref) friebtichen

Stuöfauf ihrer Sänbereten fo oiel wie möglich nm ihre ©elbftänbtg=

feit bringen, jebeö Jjerrjorragenbe £aupt entweber gewinnen ober

vernichten, am liebften burd) baö Ejeintlicr) roirfenbe (SJift. gür bie

griedjifcben Untertanen ift bie 9?eget: 23rot nnb ein tüchtiger

©toef! — @ine fdjrecfliehe Styeorie, wirb 3eber fagen; nnb bod)

weiter nichts, als eine rüdfyaltlofe Darlegung ber fpätern renetia=

nifdjen ^3raris.

Itätljfte praktirdje Folgerungen aus tarn ^rtnrtpe l>er

i 34.

@e bleiben uns jefet noch bie einzelnen Qnftitute übrig, welche

baS ^3rincip ber Slusfchltefmng im wirklichen £eben geltenb machen

follen. §ier fommt es immer barauf an, bie eigentliche ©runb=

läge, welche bie Wlafyt ber ariftofratifchen £errfd)er trägt, möglidjft

erclufto für biefe oorgnbe^alten. 9cad) ber 33erfcr)iebenr)eit alfo ber

Ctfrunblage werben and; bie weiteren Einrichtungen oerfefneben fein

muffen. 2öir betrachten l)ier nur bie mittelalterlichen unb t;alb=

mittelalterlichen Strien ber Striftofratie : weil bie ^pintofratie ber

fpäteren Seiten, obwohl ebenfo ferjr bem principe ber Slusfchliegung

rjulDigenb, wegen ber gänglich neränberteu Umftänbe ihr Sßrincip

auf gänzlich anberen Söegen befolgen mufj.

Seiben 2lrten ber mittelalterlichen Slriftof rati

e

entfpredjen biejenigen Qnftttute, welche bas 3*otf in
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Heine, ftreng abgefcf)lof f ene Greife auflöfen. 2)er

^origont jebeö ©injelnen wirb babnrd^ verengert, jebe Eenberung

beä SBefteljenben erfd^raert.

<3o ift ba* platte Sanb mit feiner Qfolirung ber ©tnwoljnet

für bie gortbauer ariftofratifcfjer
s
$erf)ältniffe günftig, grofee Stäbte

hingegen ungünftig. 2lt3 bie Spartaner in Mantinea bie 2)etno=

fratie ftür^en wollten, lösten fie bie ©tabt in eine Stnja^l glecfen

auf; wäljrenb umgefefjrt ber Slbfatl ber Slrfabier non ber fpar=

tanifdjen Slriftofratie ^ur ©rünbung ber bemofratifdjen ($rofj=

ftabt Megalopolte führte. 2)en Sieferbau §at fcfjon ber alte (£ato

stabilissimus genannt. 2)ie einfache ^egelmäjsigfeit feiner ©efdjafte

befdjränft ben fteftdjtöfrete überljaupt; feine ftrenge Slbfyängigfeit

üon ber üftatur gewöhnt aur^ in menfdjlicben fingen an 6uborbi-

nation; feine oer^ältnigmäfnge ©ebunbenljeit an bie Scholle ift für

größere ^erfammlungen ein §inbernig. S)af)er gan5 natürlich

ber ariftofratifdje Gfjarafter bes Sanbbaues. 2luf ben nieberen

^ulturftufen ftnb befanntlicfj bie meiften ©omimmicattonömtttel

nod) anwerft imoofffornmcn. 2)ie SBerbefferung berfelben ift als

Urfadje unb 2öirfung eins ber r>ornel)mften Momente, woburtf)

ein $olf au§ feinem Mittelalter 311 Ijöljerer Kultur emporfteigt,

woburcl) inabefonbere £anbel unb ©ewerbfleife größere 23ebeutung

erlangen. Qfyre centraliftrenben folgen untergraben bie ältere

Slriftofratie im Ijöcfjften ©rabe. 2Bie £)aru fefjr richtig bewerft,

les Communications rapides sont le meilleur moyen du gouver-

nement, les reunions faciles le plus sür garant de la liberte

des peuples. <So ift aud) oben fetyon erwähnt, bafe im 9Jättel=

alter jebe§ Golfes bie ^aturalwirtljfdjaft über bie ©elbwirtfjfdjaft

ungemein überwiegen mug , unb wie notljwenbig Ijierbttrd) alle

gorberungen unb Seiftungen be§ ©taateä (ocalifirt werben.

Sßor alten fingen liebt es bie Slriftofr atie, iE) r

e

Untertanen burd) eine Menge oerfdji ebener 9iang-

ftufen, jebe mit befonberen Privilegien, von einanber

§u trennen. @s werben auf biefe 3lrt fef)r viel satjlreidjert

^ßotföflaffen für bas SBeftefyenbe intereffirt.

Man beute an bie ungeheuer entwickelte Slbftufung in ©parta:

von ben ^omben Ijerab 311 ben gemeinen ©partiaten, weiterhin

511 ben Perioden, 9feobamoben, fdjliefelid) Heloten! freilief; bei

ber $erfd)wörung be^» Äinabon, weteber perfbnlidi ju ben nieberen
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©partiaten gehörte, waren äffe biefe Stufen fo erbittert, baß fie

„bte Sparttaten ml) t)ätten offen mögen." (BEenophon £ell. III, 3.)

\)\\ ariftofratif<$en 3Waffi(ien / baö lange 3^t einen ähnlichen poli=

tifd&en Sftuf batte, wie neuerbingS beliebig, finbet man folgenbe

3lbftufung: §Rat§ ber 600 j£imu($en auf ßebenö&eit, 15 ^Sorfte^er

bejfelben für bie laufenbcn ©cfdjäfte, 3 barunter al$ jeweilige

sgtorfifeer, bann roieberum @iner als Sßräftbent. (©trabonlV, ©. 171>.)

Die öramtnen ©übinbienS verfallen in mehrere .gauptflaffen, mit

enigftenS '-° Unterabteilungen, bie fiel) unter einanber nicht

oerfd&meljen bürfen; bteSubras in 18 §aupt= unb 108 llnterflaffen.
1

3o hat im neuern @itropa ber mittelalterliche Bürger 23.

ben Säuern gegenüber feine
s33ann= unb 3unftred)te. Allgemeine

©leidj)t)eit würbe ihn freiließ an ben Vorrechten bes Slbels Xfyeii

nehmen [äffen ;
nicht weniger aber ben Söauernftanb an ben feinigen.

2Ber weife, ob ber SBerluft für itjn nicht größer fein wirb, als ber

©eroinn? .^ebenfalls fcheint ber erftere gewiß, ber legiere ungewiß.

2Bir baben baS altbefannte ©eheimniß oor unS: Divide et impera!

3ttS Sßeel 1842 bie fleinen <3d)u|äölle mit ben hierauf beruljenben

halben «gmnbelsmonopolien in Gmglanb fallen ließ, fonnte ber Um=
ijui\; ber ariftofrattfdjen Quäex* unb ^orn^ötte baburdj nur noch

gewiffer werben.

jm fpanifc^en Slmerifa war bie förmlich faftenmäßige

ifintbeilung ber Bewohner nach SBolfsftamm unb garbe baS ftcherfte

Littel, bie £>errfd)aft beS -äftutterlanbes aufregt gu erhalten. Sh'e

Areolen waren eiferfüdjtig genug auf bie in ©uropa geborenen

Spanier; aber mehr noch, als fte biefe faßten, oerachteten fte bie

unter ihnen fte^enben haften, bie Mulatten, 9ttefti§en, bie übrigen

lOhfchlinge, ober gar bie reinen Schwarten unb Qnbianer. Um
uef) ben Spaniern gleichstellen, Ratten fte ihrerfeits wieber alle

^ieferfiehenben gu fich f)eraxxf^ebeit müffen; unb baS oerfchmäheteu

fte. Sehnlich jebe anbere Hafte: ber Mulatte behanbelte ben

i^eger, ber Serjeron ben Mulatten mit berfelben Verachtung, welche

ihnen von «Seite ber (Ereolen §u Xfyeil würbe. 2>ie allerunterften

freilich Ratten bei einem Umfturge nur gewinnen fönnen; bie aber

waren gänzlich apatfjtfch. QÜQte fich unter ihnen ausnahmsweife

ein ftrebfamer, unb beßhalb gefährlicher Hopf, fo pflegte man gegen

1 Heyne de l'Orient, Mai 1844.
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ifyrt bas Nüttel aujuroenben, bas fo oft laute Demagogen ftumm

gemalt: man erteilte if)m ein patent, „bafe er für weife gelten

fofle." Sßenn er baburcf; nod) fein birecter 2ln£)änger ber prbi=

legirten klaffen würbe, fo war er bod) jebenfaCte feinen natür-

lichen ©tanbesgenoffen t>erbädjtigt. SBenn im rjollänbifdjen Oft-

inbien jebes ftinb, welches r»on einem europäifcfjen $ater anerfannt

tft, für ein europäifdjeä gilt, fo wirb bamit bie grojge ©efafyr, bie

fonft t>on ben TOfdfjImgen broljen mürbe, oerminbert.

(5o pflegten bie fdjraeiseri) cfj en ^atricier ben 23ürgerftanb ber

£auptftäbte burd) geroinnreidje 23annprü)ilegien aufrieben §u [teilen,

welche bas platte Sanb com ©ewerbsbetriebe auöfdjtoffen. 3m
Danton ©olotljurn gab oier haften: bie ^ßatricier, bie ©tabt-

bürger oon ©olotlmrn, bie Stabtbürger von Ölten, enbltdj ba©

Sanboolf. 9?ur -^atricier burften @t)orf)erren, nur ©olotfyurner

Bürger burften Pfarrer -werben 2C. Qn $iixiä) bilbete SBinterttmr

mit feinen anfelmlidjen Sßrüutegten eine 9Jltttelftufe ^wifc^en ber

fjerrfdjenben <5tabt unb bem untertänigen Sanbe. 2lm auffatlenb=

ften war bie ©raDuirung in ©enf, wo fie burd) bie ^ouffeau'f($en

^änbel ju europätfdjer S3erürjmtt)eit geführt worben : citoyens,

bourgeois, habitans. natifs. sujets. Sto bie citoyens burften

Slemter betreiben; mit ben bourgeois jufammen Ratten fie bie

actioe £t)eilnal)me an ber SBaljl unb ©efefcgebung. £)iefe beiben

Staffen jaulten etwa 1600 $öpfe, bie übrigen gegen 40 000. Severe

waren aud) materiell fernerer belaftet, rwm ©enujs ber ©emeinbe=

güter auögefdjtoffen ic. 2lber felbft ben prioilegirten ©tänöen

f)atte bie t)ödt)ft »erwidelte Organifation ber 23ef)örben unb bie

l)iermit oerbunbene Jamtlienoligardjie enge ©djranfen gefegt. —
Unter ben eiogenöffifdjen Sanboogteten tag eine förmliche 2lrifto=

fratie bes einfyeimifdjen 2lbels unb ber ^rätaten : man begünftigte

öiefe, um bie SBiberftanböfätyigfeit ber Untertanen aufjulöfen.

3m ^(jurgau j. 23. gab es 105 fotdje ^atrimomalgericfjte, bereu

33eftt$er affjäljrlidj eigene ßjeridjtsljerrentage abhielten, aus ben

oporteln ein gutes ©infommen sogen, unb in -Jlotyfätten, aU
j. 23. ber breißtgjarjrige $rieg an bie Sanbeägränje Ijerauwogte,

aud) bie ^ertbeibtgung übernahmen, föetn tburgauifdjer Unter=

tf)an burfte oljne Seibfyerrn fein, entweber ben Sanboogt ober

ben ®erid)ts1)errn. 3eoe Sanbuogtei ftanb in eiuem fcefonbern

^erbältniffe 51t ben gerrfdjern. SDiefj renninberte bie 9J£bgltd)fett
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einer gemeinfamen Dppofttion bor Untertanen. 2Bo bas Seben

eines üBolfSftammeS von biefer Untertfyänigfeit befonbers tief ift

ergriffen roorben, rote namentlich in Tcfftn, ba $eigt fich noch J)eut=

jutage als D^a^toirfung bat>on eine befonberö mächtige 3^rf(üftung

in lauter ßocalitäten. £)ie beinah ööffige Qfolirung jeber ©emeinbe,

jebeS Tiialeo, bie ©iferfud^t ber brei £auptftäbte auf einanber, bie

ängftli<$e ©orge, baß ja feine 3Baf)len 2C. auf Söemofmer anberer

T tü ritte fallen, bie unglaubliche $)3roceßfucfjt affer -ättunicipalitäten

:

alles Dien roirb mit dletyt al§> eine golge ber altariftofratifdjen

§errf<$erpolittf betrachtet.
2

(Sbenfo gut tonnte eö eine Untertage

berfelben heißen.

;Hehnlid)enueife haben in Spanien bi§ gum 19. gafjrrjunbert

bie baSfifdhen ^roüingen mit ü)ren gueroä immer ein £auptboff=

roerf ber fpanifdjen 2lbelä= unb ^rieftermac^t gebitbet.

2luf ber Stufenleiter ber oenetianifchen Strtftofratte ftanb

$unäd)fi tjinter ben ärmeren -ftobiti bie hauptftäbtifche 23ürgerfcf)aft,

bie fpg. (Sittabinen. Sie Ratten bebeutenbe ^anbelöprtoilegien

;

tnsbefonbere mar es ilmen allein tiergönnt, in ihrem eigenen Tanten

auswärtigen £>anbel §u treiben. 2)er Slbel, meinem in ber guten

3eit ber Slriftofratie affer eigene Raubet unterfagt mar, 3
pflegte

mit ihnen in Gommanbite gu fielen. Qtynen gehörte ber Seiben=,

%ufy unb dttasrjanbel; aus ihnen mürben bie Sierße unb bie

meiften
s
3techtsgelehrten geroätylt. tnöbefonbere mürben äffe nie=

bereu Staatsämter mit ©ittabinen befe^t: bie ebenfo einflußreichen,

al§ einträglichen ©teilen ber Secretäre, bes ^anglers k. @s be=

meist eine große Klugheit, baß in $enebig bie erfte ^rbilegirung

(im Qarjre 1268) nicht §u (fünften bes 2lbels, fonbern bes groeiten

2 taubes erfolgte: bie SBeftünmung, baß bas neu errichtete £an^ter=

amt immer aus bem Corpus ber Secretäre befe£t merben foffte.

£ie Stellung bes Standers, ber früher bloß ein Beamter bes

3)ogen mar, ift feit 1268 eine ferjr glän^enbe: prachtooffe 2lmts=

fleibung, ^h et ^na^me an a&m ©enatsfifcungen, bebeeftes «gmupt

in ber l^egenroart bes Dogen, Sebenstänglichfeit bes Gimtes, nach

- A-rnnscini 2>er Danton ^efftn, ©. 315.

:;

Grft 17*4 würben bie 2lbetigen buref) ein ®efe| ermächtigt, unter tfjrem

eigenen Hainen §anbel 5U treiben. Sie Bemächtigten ftd) jefct ber einträgficf)ften

ßroeige, raupten bie 3oütarife ju i^rem 2Sortf)eil $u leiten 2c. (Daru V, p, 470.)
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feinem £obe ät)nlid;e @f)ren, rate fie bem Sogen ernriefen

mürben. (£ebret 1, ©. 612.) UebrigenS faf) man es in ber

guten 3 eü SBenebigs gern, raenn bie 2lbetigen 2lbt)Ocaturgefd)äfte

beforgten: 24 berfelben (doctissimi ex omni nobilitate nach

gr. $Patricius) mürben befolbet, um fie gur unentgeltlichen 23e=

forgung ber Slbtracatur in (Staub §u fegen. DtacfjmatS ^at bieg

aufgehört, meil man fürdjtete, ba§ einzelne 9?obili gU ftarfe

Glientelen bilben möchten. Saru (V, p. 471) fyält biefs für

einen großen geiler. Sagegen t)at bie einfad; fdparje @teid)=

fleibung ber Gittabinen unb Lobiti immer fortgebauert: meil fie

nid)t blofe ben ärmeren Dtobtti läftige 2Iuögaben erfparte, fcnbern

aud) bei Aufläufen bie geringe 3<tl ber regierenben klaffe weniger

bemerken lief}.

SßaS bie eigentlichen Untertanen Der Diepubtif betrifft, fo

erhielten biejenigen bes itatienifdjen geftlanbes mäl)renb ber legten

Qaf)rf)unberte bes Mittelalters SWumcrpalftetten unb eine jietnlid)

ausgebeizte ganbelsfäljigfeit. Sie überfeeifdjen Untertanen ba-

gegen maren amtsunfäfjig, unb aud) im Raubet 2C. faft nod) ab=

gängiger, als bie fpanifdjen Kolonien mäl)renb ber folgenben

3al)rl)unberte. (&eo III, ©. 196.) 3wifdjen all feinen Unter=

trauen fud)te $enebig auf jebe mögliche 2lrt Socalgmiftigfeiten §u

erhalten, ober gar §u fäen. Qu ber «Jpauptftabt mürben alljäljrlid)

Jyefte gefeiert, meldje bas Slnbenfen an längft entfdjmunbene kämpfe

ber ©tabtoiertel gegen einanber oeremigen follten. Suis einem

al)nlid)en ©runbe raarb auf ber Unioerfüat Sßabua bem Ueber=

mute ber ©tubenten jeber $orfdjub geleiftet. 2lm rjärteften mar

ber 2lbel ber £errafirma gebrüdt, meil man tu, bas natürlidje

§aupt eines jeben Abfalles oon beliebig , am meiften gu fürchten

Ijatte. ©d)ien er in irgenb einer ©tabt für bie SBeforgniffe ber

oenetianifd)en ^ßotigei allgu einträdjtig, fo oertljeitte man mofjl,

als 3an^aPfe ^/ euie Spenge ©rafen= unb Mardjefentttel an jüngere

Söfme, neue ©bedeute :c, mas bann geroöfmlid) ju Laufereien

führte, unb ju §inri(^tungen ober (Sonftscationen 2lnlaf3 gab. Sie

füfnten SBreScianer Ratten fid) einer ganj anbern 23el;anbtung

^u erfreuen, als bie an (S^elin gewöhnten Bürger oon ^abua.

Ser ©tabt S3rescia gab man eine $erfaffitng aualog ber oene=

tianifcfjen: mit einem Senate, einem ©rofjrate, ber auf geraiffe

gamilten befdjränft mar ic. Sie angefefjenften Ginmolnier mürben
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rätli in feinem früher erwähnten ©utadjten, man fotte als bie

größte ©efa^t [ebe äBolföüerfammhmg meiben.

SBiö jum Anfange bes 19. Qarjrljnnberts war and) in ben

meinen tuuitfcben Territorien eine @inrid)tnng oorf)anben, meiere,

ihrem nolitifdjen ©ehalte nad), ben ^rioitegien ber oenettamfdjen

(Sittabinen parallel lief. Unter ber Stbelsfafte, wetdjer bie höheren

©taatßämter uorberjalten waren, lag eine bürgerlidje Beamtenfafte,

nidu roeniger abgefdjtoffen, als jene. £änfig gerftet fie fetbft

roieber in mehrere Unterfaften : ber ©olm eines Sftatrjes trat in

bie Diatbsftnbe ein, ber ©olm eines ©ecretärS nnr in bie <Seere=

tarienftnbe, wenn fie nad) Ueberftefmng beffelben ©ramens bei

bemfelben <35ericf)t Stubitoren mnrben. Stuf ben Slboocatenftanb,

ober gar bie Unftnbirten, fai) biefe Beamtenflaffe in är)n[tc^er

2Beife fycvab, wie ber 2Ibel wieber anf fie. @S galt beinahe für

nnbenfbar, bafe ber ©ol)n eines rjörjern Beamten etwa bie ®e=

werbs= ober ^anbelscarriere betreten fotlte. -ftidjt oiel anbers

hatte ftd) in granfteid) ber <5tanb ber 3uf% nnb ginan^beamten,

insbefonbere bie ^arlemeute, gwifdjen Slbel nnb Bürgerthum als

ein eigener fog. Wla giftratttrab el eingebrängt. — (Solche ©tönbe,

man tonnte fie rjalb abelig nennen, finb baS ftdjerfte Slufjenwerf

bes wahren Slbels. @in Beamter, melier ben Bürgersmann oer=

achtet, wirb mit anwerft feltenen SluSnahnten oor bem gnäbigen £errn

frieden, ^aben bod) in granfreid) bie ^ßarlemente oöllig ebenfo

fet)r , wie 2lbel nnb Klerus, ben Reformen eines £ürgot nnb

3)talesl)erbeS entgegengewirkt, nnb bitrd) biefe geitwibrige Dppofition

ben Umftnr^ aller ariftofratif^en Elemente bes Staates herbeigeführt.

Qn ^Dänemark mar ber 2lbel bis 1660 nid)t btojs für

feinen eigenen Befi| nnb Berbraud) abgabenfrei, fonbern es fonnte

biefe greirjeit fogar anf biejenigen Bürgerlichen auSgebefmt werben,

bie mit i£)tn näher oerbnnben waren, ©o begasten wol;( ©belleute,

wenn fie bei Bürgern logirt Rotten, il)re Söirtlje in 2lccife$etteln.
5

(Sin anberes Littel, gleid)fam patriardjalifdjer 3lrt, moburd) ftd)

bie Dänifdje Slbelsmacht $u tjatten wujgte, beftanb in ber Befe^ung

aller fnbalternen ©taatsämter mit alten ^ansbienern. 2lud) bieB

hat bekanntlich in ben meiften Sänbern bis in bie nenefte Seit

4
SSgt. Vittor. Sandi Histor. civile cli Venezia VII, 1.

5 ©etjer (Scfjtuebtfäe ©ef^ic^te III. ©. 340.
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gebauert, unb §ur Slufrecfjttjaltung ariftof'ratifdjer SBerfjältmfie un-

berechenbar mitgetoirft. @rft in imferen £agen (in SDänemarf feit

Struenfee) ift baS anbere <Si;ftem fjerrfc^enb geworben, bergleidjen

Slemter an gebiente Unteroffiziere, ©ensb'armen :c. §u »'erleiden,

bie um bes gangen Staates nullen gu befehlen unb 51t geljordjen

gelernt l)aben.

§. 35.

Man rairb es f)iernadj begreiflid) ftnben, in raeldjem innigen

3ufammen£)ange bie baS Mittelalter djarafterifirenbe Setbftän=

bigfeit aller f leinen juriftifdjen ^erfonen mit ber gleid)=

zeitigen SIriftofratie fteljt. 3>ie gamitien, Gorporationen, ©emeinben

finb ba förmliche fteine Staaten im Staate, um metdje fidj ber grojge

(Staat fo wenig als möglich fümmert.

3)urdj bie Qnftitute ber gamiliengcridjtsbarfeit, 53lutrad)e,

©efammtbürgfdjaft nimmt ftdj bas §au§ einer Menge non 23e=

bürfniffen an, meldje auf ben Ederen ÜMturftufen ber Staat

befriebigt. 3)er ©tnjelne gilt in gemiffer 9fat<fftd)t nur als

sJhi£nief3er feines ©runbbeftfces; bas Dberetgenttyum ftet)t ber

ga mitte gu, metdje es burd) eine Menge uon GonfenSerforber=

niffen, 9^etractsred)ten 2c. ju betätigen roeijg. Um fo mid)=

tiger, als 511 gleidjer $ett bas ©runboermögen faft bas einzige ift.

2öie ariftofratifd) bas ^3eftet)ett §al)Iretcr)er gamilienfibetcommiffe

nrirfen mufj, leuchtet non felbft ein.
1 9ta mit iljrer £ülfe fann

ber 2lbel feine umiljfdmfttid) f)eroorragenbe Stellung auf bie

SDauer fefttjalten. 2lber aud) umgefefjrt: nur in einer 2lrtftofratte,

mo bie jüngeren Söfyne im Staats* ober Eirdjenbienfte auf ©nt-

fd)äbtgung rechnen fönnen, werben biefe felbft, unb um iljretroillen

auc^ °^ SBäter Den großen $orgug bes ©rftgeborenen auf bie $)auer

anerf'ennen motten. ($s mar ein bebenfliebes Symptom, als im

englifdjen Unterlaufe gorolers Antrag (11. Slprit 1872), ber gegen

bie je£igen ( sJrunbeigentfyumS=($rbred)te gerichtet mar, freitidj ab-

gelehnt mürbe, aber boefj fo niele jüngere £orbföf)ne (Guruenbtfn,

Herbert, Söouoerie, gi^maurice x.) bafür geftimmt Ratten. 2Bie

fetjr übrigens ber gamilienfinn bei fluger SBemtfeung ein WtafyU

1

2Jicm benfe nur an bie [nfurgifdje ©efefcge&ung. Sie fretifdje 2lrifto=

Tratte ift namentlich barutn früher uerfaUen, alö bie fpartanifttje, roeil fie bie

(SJe&unbenljeii beo ©runbeigenttyumö roeit früher aufgegeben hat. (SJJoInfi. VI, 16.)

Rofd&et, SJtolttü, gefötd&tr. 9laturfe$« ic. 11



[62 8ut$ II. Aap. 6. 9lä($fte praff. folgen beS s}$rtncip3.

mittel fein tonn, ift mir auf meiner erften itatienifdjen Steife tlav

geworben. 3m Sßcrfa$o T^oria gu ©enua fanb idj nadj langen

fragen baö [<$öne 23tlbntj3 bes größten Cannes ber Jamitie,

BCnbreaö Tovia, in einer bunfetn (Me ofjne Rafjmen, raäfjrenb baS

§au8 ©auopen, trofc feiner oielen kämpfe mit Defterreidj, baS

ätnbenfen beö öftcrreidjifdjen gelbmarfdjalts ^ringen @ugen burdj

ein 3)enfmal oor bem Muriner ©tabtJjaufe nnb bie ©emcttbe im

3d)laditenfaale bes ^ala^o 9ttabama gefeiert f)at. 2ßenn bas

gauö ©wogen, baö lange Seit bem §aufe SDoria giemlid) gleidt>

geftanben fjar, nacfmtafe bemfelben fo mächtig über ben $opf ge=

roa<$fen ift, fo mag biefe $erfd)iebenl)eit bes gamilienfinnes ein

•gauptgrunb baoon fein.
2

9ftit bem $orl)errfd)en bes gamitien=

principe ftef)t bas (Streben in $erbinbung, auc§ bie <5taatsämter,

foüiet es angebt, erbtid) $tt machen. SSie oft ift anf ben mittet*

alterü^en Sanbtagen bie SBürbe eines ^räftbenten, Sanbmarfdjalls

in geraiffen gamilien erblid) gemefen! 3m alten 2Iegnpten mar

nid)t bloß bie ^riefterfafte im Allgemeinen erblid), fonbern aud)

jebes einzelne ^priefteramt.

Strenger llnterfd)ieb ber ©eburtsftänbe ! ©el)r lange roäfyrt

es, bis ein Commercium, freier ©üteroerfeljr pnfdjen ben r»er=

fdjiebenen klaffen erlaubt mirb. 3)ie römifd)en ^atricier fjaben

es erft im 3™ölftafelgefe£e -^gegeben ($af)t 449 v. 6f)r.). 2lud)

f)ter wieber ooräugsraeife mit Rüdfidjt auf ben $runbbefi($: faft

bei allen germanifdjen unb romanifd)en Golfern ift ber 23eft&

eines Rittergutes, mit ©eridjtsbarfeit
,
Sanbtagsfäljigfeit, ©teuer=

freifjeit, erft in ber neueften Qeit für Unabetige jugänglidj geraor-

ben. 9Jtan mill f)ierburd) §ugleid) bas eine §auptfunbament ber

mtttelalterlicrjen 2triftofratie, ben überlegenen ©runbbeft^, nic^t in

2
°$n ber Iteoergang^eit auä ber ftäbtifcfjen 2irtftofratie jur Semofratie

fjat ber gamilienfi^ mitunter eine pcfyft nmnberltcfje $orm angenommen. <Bo

ipricfjt ber florenttnifcfje Gfjronift 9Mifpini oon SlbelSfamilten, bie troppo dis-

ordinamente oornefjm geroefen. Äeine gunge »ermöge au^ubrücf'en, roie cor;

nefjm if>r 5lbet. (Istoria Fiorentina, 34.) @in ©efcf)lecf)t ftammt oorn „ebel;

ften" Gatiltna f)er. (29 fg.) 2)er (Sljronift felfcer ift überaus ftolj auf feinen

2lbel. (102.) 28ie wenig ein folcfjeö diMUiden auf bie SSergangenfjeit polittfd)

roof)ltfjättg ift, geigt am beutlicfjften ba§ 23eifpiet von 3^om im ÜDtitteralter, bem

eben ^ierburc^ unter 2(rnolb von 33re§cia, mie unter (Sola diien^i ber fo ganj

ofjantaftifcfie, unpraftifc^e Stempel aufgebrüht rourbe. 33gl. §egel ©efa). ber

itaüentfc^en ©täbteoerfaffungen II, ©. 292. 802.
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frembe Qanb fommen (äffen. — ©benfo fehr pflegt bas Konnubium

verboten §u fein: bei ben Römern bis zur Lex Canuleja, im

3af)re 445 o. @fjr. Qn ber ^at finb bie ^inber aus gemifcf)ten

@^en leicht bie eifrigften unb gefährtichften Opponenten ber 2tri=

ftofratie. ©ie fyaben oon bem twrnehmern Steile ihrer keltern

bie SInfprüche ber fyerrfcfjenben klaffe geerbt, ^aben ber Striftofratie,

fo zu fagen, in bie harten geblicft, empfinben burchaus feinen

angeborenen Nefpect cor ihr, nnb follen bod) von ihren Sfodjten

auSgefd)loffen fein! ©o fjaben fchon bie Gilten beobachtet, ba§

bie Wlefyxftafyl ber griechischen Sprannen, welche bie 2lriftofratie

umftürgten, aus ungleichen 2lbelsef)en geboren war. StciniuS ©tolo,

welcher in 9^om bas plebejifche (Sonfufat burcr)fefete , war freilief)

nicht ber ©of)n, aber ber (Satte einer folgen gemtfehten @l)e. ©o
pflegen bie Slufftänbe int füblichen 3lmerifa nicht von ben Qnbianern

unb Negern, fonbern von ben heftigen unb Mulatten auszugeben. -

3)ie x>enetiamfdje Slriftofratie, bie in fo mancher £inft<$t jtmfdjen

ber 9^itter= unb ©etbariftofratie bie Glitte hält, fah bie $ermä£)=

(ung eines ^ßatrtcierö mit einer reichen ^lebejerin gern. 2Bie

©arpt nato urteilt, fo ift es auf biefe Sßetfe möglich, bie mehr

als l)unbertjäl)rigen Slnftrengungen von Plebejern jur Bereicherung

eines patricifcfjen §aufes auszubeuten. Qn SBenebtg pflegten bie

©öf)ne eines Katers nach beffen £obe im älterlichen §aufe bei=

lammen §u bleiben; fie feilten bie ©rbfdfjaft nicht, fonbern liegen

fie burch einen gemeinfamen Qntenbanten »erwalten, meift einen

^terüer. dachte ein Sohn ©Bulben, fo mürben fie t>on feiner

^ioibenbe abgezogen; bagegen legte man bie Unfoften ber 5lemter=

befleibung 2C. gewöhnlich auf bas $anze. £>ie SSirtung eines

folgen gamilienfxnnes läßt fich im größten 9Jto6ftabe an ben @r=

folgen bes Kaufes 9totf)fd)ilb beobachten.

£)tefe 3lriftof r atie ift bie geinbin alles ©enera-

(ifirens, alles bloßen Rahlens, aller Gentraltfation. Qebe ©tabt,

jebe ^rom'ng fott ein möglichft ifoürteS (langes bilben. Man
fennt bie ariftofratifche Bebeutung fräfttger ^rooinsialftänbe, mo=

mit bann weiter gern ^rooingialfteuern, ^rotrinzialfchulben, vkh

leicht fogar ^rooin^ialminifterien gufammenhängen. Qeber gortfdjritt

bes 9?ationa(bewuf3tfeinS trägt ba§u bei, auch ©tanbeSt>erfcf)te=

benheiten auszugleichen. 3Bie wenig bie oügardn'fch entarteten

Slriftofratien auf Nationalität halten, zeigt ©parta in ber $eit
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.Kiicl)fte pxatt. folgen beö SßrincipS.

feiner SReactionötyerrfdjaft. (495 bis 371 o. Gljr.) ©djon roätyrenb

befi petoponnejtf<$en Krieges Ijatte eö ein Söünbnig mit ben Werfern

gefugt, roaö Sitten fpäter nur au§ 9iotfmjenbigfeit nadjaljmte.

Tor ^rieben bor Slntatfibctö lieferte alle Heinaftatifcfjen ©rieben

an SßerfLen aus, unb mar in ber gönn ein 23efef)l be§ ©ro§(jerrn

an bie fämmtti<$en ©riechen überhaupt. SRad&mate §at bie 3er=

ftötung be« olimtlnfdjeu SBnnbeö alle griedjjifdjen 9lorbfolonien ben

SRaiebonietn überliefert, unb ift infoferne bie wirffamfte $or=

Bereitung oonSß^ittppS Dberljerrfdmft über bie gefammte£ellenenroeft.

§• 36.

§Bon ber f)ödjften 2Bid)ttgfeit für alle urirflid&en SXriftofratten

ift baö Slnciennetätöprinctp, woburetj atfo jebe 2llter3ftufe §u

einer befonbern £afte mit befonberen Sßrürilegten erhoben mirb.

SiftidjtS in ber SBelt fann bem Sfteuerungöftreben mächtigere ©drjranto

fe|en. 9cur bie Sitten haben Jjier Gsinftug; unb bie -ätte^rgdjl ber

jungen erträgt biefj wof)l, ba fte aud) irjrerfeitä troffen, alt §u werben.

(Bdjon Stjomafius fdjjreibt bie @£)rerbietung gegen baä 2ltter ben

Slriftofratien ju. Qu Monarchien fei biefe anberö, gumal menn ber

§errfdf)er jung ift, ober junge TOgnonö t)at; auch ber $rin§en megen. 1

2>on ber ftrengen Hierarchie ber Sebenöatter in <Byaxta ift

fchon oben bie 9^ebe gemefen. §erobot bemerft, bie Ehrerbietung

ber Qugenb gegen ba§ Sitter, mie fte in 2legnpren üblich, fannten

in ©riedjenlanb nur bie (Spartaner. (II, 80.) £nfanbro§ pflegte

(Sparta baö honestissimum senectutis domicilium §u nennen,

^ptaton ermähnt eines borifcfjen ©efe|e£, bajs fiel) bie igugenb nicht

um bie ©üte ber ©efetje fümmern foff, unb nur ©reife ot)ne

Reifem oon Qünglingen auf Slenberung antragen bürfen. ^laton

felbft mar ber 2lnftd)t, baft bialeftifdje Unterfud)ungen erft nad)

bem 30. £ebenäjal)re angeftettt werben foHten, wegen ber fchlimmen

folgen, meldte baö Rütteln am 2l(tt) ergebrachten für bie Qugenb

nad) ftet) ju gießen pflege.
2

Sludrj bei ben „älteften" Römern

war bas ©reifenatter tjoct) angefefjen.
3 Qu ben beften Seiten ber

1 3um Xefta.nent beö 9Mcfjtor von Dffa, ©. 109; ogt. auef) Valer.

Max. H, 1, 9.

2 Cicero De senectute, 18. ^laton ©efe^e I, ©. 634, D. Staat VII,

©. 537 ff.

3 Gellius N. A. II, 15.
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^epublif fetjen wir bie f)o$en Staatsämter regelmäßig an bte

Erreichung eines gemiffen SllterS gebunben: bie ünäftoren mußten

roenigftens ge^n Militärjal)re hinter fiel) rjaben, bte Slebiten wenige

ftens 37 Safyxe alt fein (SßoI^Mofi VI, 19), bie ^rätoren 40, bie

Gonfuln 43. 2lud) eine von ben ©tnridjtungen, meldje ber juriftifdj

unbefchränften ^olfsfonoeränetät eine Ijeilfame ariftofrattfdje 3u=

mifdjnng brauten! @in bebendes $erlaffen btefes ©runbfa^es

in bentofrattfdfjem (ober cäfariftifdjem?) Sinne mar es, mie 198

v. &§x. bem glaminius erlaubt mürbe, tmb $mar als allgemeiner

©runbfafc nad) r>orf)eriger 2kftreitung , unmittelbar hinter ber

üuäftur bas (Sonfulat $u erlangen. (Livius XXXII, 7.) £)a=

mals lag bod) fidjerlid) feine foldje ®efaf)r ju ©rimbe, mie fte

früher bem Scipio gegenüber eine foldje Slusnatjme gerechtfertigt

hatte, llebrigens haben ftd) lange bie Senatoren nidjt bloß im

Allgemeinen burd) bie Eleibnng an £oga nnb Sdmfyen oor ben

übrigen bürgern ausgezeichnet, fonbern man unterfc^ieb aud) fpeciell

bie ornamenta consularia
,
praetoria, aedilicia nnb quaestoria. 4

3n SScnebig finb unoerljältnißmäfng viele
vDogen im ^)öcr}ften Sitter

gemäljlt, fo igenrico 2)anbo(o, Marino galieri ic. 3lls es ftd)

barnm fjcmbelte, ob man, ben Florentinern §n (Gefallen, 9ftailanb

angreifen follte, pflegte ber ^Doge 9ttocenigo bem £auptunterftü&cr

biefes Vorhabens, ^3rocnrator JoScari, höhuifd) feine Qugcnb oor=

§umerfen, obfd)on er beinahe 50 Qafjre §äljtte. ©in Senator mußte

toenigftenS 40 Qaljre alt fein, bie ©roßrceifen 38, bie Söeifen ber

Serrafirma 30, bie Söeifen degli ordini 25 Qaljre. £)ie ©rofjroetfen

Ratten bas SSorredjt, and; abgefonbert §u beraten; bie gmeiten be=

forgten bie Slusführung; bie legten rcaren bloße 3ul)örer, o£)ne be=

ratfjenbe Stimme, bie barhaupt nnb ftetjenb ben Verhärtungen

beiwohnten. 3u Staatsinquifitoren hat man niemals jnnge Männer

gemalt. (Spittler.)

£)as (EarbinalscoIIegium ber römifchen Kirche gahlte nach ber

amtlichen Gerarchia cattolica per l'anno 1885 (Roma, tipogr. Va-

ticana) 58 9Jtitglieber. $on biefen roaren 2 in ben Sldjlgigeren,

25 in ben Siebengigeren, 10 in ben Sedieren, 14 in ben $ünf=

jigeren, 1 in ben bergigeren. 3^ocr) Voltaire berotmbert biefe

Männer als blanchis dans Les affaires, sans passions qui les

4 2anc\e Mmiföe 2Utert§ümet II. 3. 380.
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aveuglent: man fönne tlir CSollc^tum, töte früher ben altrömifdjen

Senat, eine SBerfamtnlung von Königen nennen. 5
SBei unferen

Offizieren in bie SBeförberung nacf) bnu£)ieuftalter ein nid)t unmidjtiger

Ueberrefl ariftofratifd&er SBerfyättmffe: wogegen bie fran§öfifd)e £)e=

mofratie in bor großen Weuolution befanntlidj eine Spenge aus=

gejeidjneter Mrieger fdjon t>or bem 30. £ebensjat)re ju (Generalen

beförbert Ijat. 3>n 9iufelanb fudjte man frütjer bas 2InciennetätS;

[pftem baburdjj jugleid) unfdjäbtictjer nnb nod) ariftofratifdjer $u

mad&en, baß junge (Sbeüeute gleictj nad) üjrer ©eburt in bie Siften

eines ©arberegimentö eingetragen würben, worauf fie bann im

16. Qaljre etwa als Tla\ox ben wirflictjen SDienft begannen. 6

21t© ber fyödjfte ©rab bes 2lnciennetätsft)ftems muß es be=

tradjtet werben, wenn fid) baffelbe nod) auf bie SBelt jenfeits bes

©rabeö 511 erftrecfen fudjt. ©0 eröffnet bie §inbureIigion ben

6ubraS bie tröftlidje ^lusftdit, bei ber ©eelenwanberung in eine

Ijöljere Äafte verfemt §u werben, wenn fie im gegenwärtigen fiebert

treu ben Grammen gebient traben. £>iefetbe Dogmatil leljrt of)ne=

bin, baß fie nur wegen ber ©ünben eines frühem SebenS in

biefer niebrigen Slafte geboren ftnb. ©0 ift bie Seljre von ber

©eelenwanberung eine eminent ariftofratifdfje audj barum, weil fie

g(eid) auf bas SBefriebigenbfte erflärt, weßljalb ber @ine reidj, ber

Rubere arm geboren ift 2c.

§. 37.

üUlan wirb aus bem Vorigen fdjjon oon fefbft erraten tonnen,

weßljalb ein bauernbes SBunbeSoerljältniß 3wifd)ent)ielen, gumal

uermanbten <Btaaten im Ämtern berfelben fo häufig bie arifto=

fratifcfjen SBerfaffungen begünftigt §at. Söenn ein großes SSolf

unter gwan^ig ober metjr Regierungen nertljeilt ift, bie wieberum

mit einaitber im engften 3ufammenl)ange fteljen, fo tritt offenbar

jebe einzelne ir)ren Untertanen mit ber ©tärfe bes gangen 23unbeS

gegenüber. 9)cag bie S^eorie immerhin als Regel auffteilen, baß

fid). in Hauptfragen wiber bie entfd)iebene öffentliche Meinung bes

Golfes nicrjt regieren läßt: l)ier muß fie jebenfaös eine bebeutenbe

Sluönafjme gugeben. £)ie öffentliche Meinung bes einzelnen £erri=

' Siecle de Louis XIV, Oh. 2.

6
o. Zybel ®efd)i$te bes SReuofattonsäettalters III, ©, 297.
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toriums ift einer alfo gefügten Regierung gegenüber nicht ftarf

genug, bie ber übrigen 33unbeslanbe nicht interefftrt genug, um
einen unroiberftehlichen ©tnflufe $u üben.

©o §at 5. 33. bie norbbeutfdje «ganfa 1416 in £übecf bie

Söefefcung beS falben Käthes mit £anbraerfern rückgängig gemacht,

unb 1415 ein Kartell gegen gunftberaegungen 2c. gefdjloffen, bas

fefjr an bie 33efcf)tüffe bes S)eut|cf)en 33unbes t»on 1834 erinnert.

Qn ber ©chroeij übernahmen bie Kibgenoffen feit bem ©tanjer

^orfommnijs oon 1481 bie roechfelfeilige Verpflichtung, ihre llnter=

tfanen nötigenfalls mm ©ehorfam gu groingen. Qm 18. 3af)r=

hunbert roarb bie Qnteroention ber ©ibgenoffen bei inneren (Streitige

feiten Durchaus 511 einer 2lfjecuran§ ber ariftofratifdjen Regierungen.

Um 1781 ift bas Verlangen ber greiburger, ihre greiheitsbriefe im

2lrcf)U) eingufehen, für ungebührlich erflärt.
1

2luch bie genferifdje

2Xriftofratie hat fidj roäfjrenb beS 18. Qahrhunberts von 33ern, Süritf)

unb granfreich garantiren taffen. — 2)ie göberatümeigung ber 2lri=

ftofratie nach tilgen unb ujr prioatrechtltcher d^arafter im Qnnern

Rängen beutlich gufammen. 2öer §. 33. ben frühem £)eut)chen 33unb

nur für ein Verhältnis ber gürften hielt, ben empörte es, wenn ber

Jlönig t)on ^reufeen mehr ©timmrecht in Slnfprucf) nahm, als

§. 33. ber t>on ^annooer: gerabe rote es in einem Klub empören

roürbe, roenn ber reichere ©beimann, mit einer großem $o§l ^on

SDtenftboten, bejs^alb einen Vorrang beanfprudjen roottte. Slber

roer an bas SBolf benft, bem fann es nur natürlich fcheinen, baß

18 Millionen Greußen fernerer ins ©eroicht fielen, als 1800000

^annoueraner.

33on jeher tyaben ariftofratifche, ober roenigftens mit einer

ftarfen ariftofratifdjen gärbung oerfeljene (Staaten in ber Leitung

fold)er 33ünbmffe befonbere ©efehieflieh feit befeffen. Qm Qnnern

geroofmt, eine 9ftenge t-erfchiebener ^rooingen, Korporationen, Qn=

tereffen oerfchiebenartig unb mit ©djoming 511 beljanbetn, über=

tragen fie biefe ©eroohnljeit aisbann leicht auf ihre auswärtigen

Verhältniffe. Qcf) erinnere an bie fpartamfetje Vunbesführung in

©riechenlanb; au bie 2lrt unb Sßeife, mit ber fich beliebig roäf) 5

renb beS 15. QahrhunbertS ber von ©for^a gebilbeten ßigue 51t

bebienen fucfjte; an bie SOtofterfchaft Defterreidjs in ber ßettung

Bhmtf$fi (55efcf)tcf;te bes f<$n>et8ertfe|eii 33unbeörecf)teö I, 3. 44:;.
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früher beö SReid&ötageö, 2 neuerbtngs ber 33unbeöoerfammlungen

unb Songreffe. 2)a8 ceootutionäre grantretd) t;at niemals 23unbeö-

gjenoffen im Sluslanbe gehabt, fonbern immer nur $ned)te; gan$

baffetbe bemerft f<$on S^ufybibes uon bem bemolrattfdien Sitten. —
3fn Der guten :V\\ ber engltfdjen 2Hriftofratie, wie fie oon Anfang beö

L8. bis ungefähr jur 3ttitte be§ 19. Qafjrlnmbertö beftanb, fmben

bte 6eiben großen gelbljerren, meldje ©nglanb bamalö Ijatte, TlaxU

LuuomU) unb Wellington, 3 mit ifjrer £)öd^ft eigentümlichen £rieg=

fü^rung, bte ftetS auf einem engüfd)en tone unb gablreidjen

Heineren ^unbeögenoffen beruhete, ebenfo oieler btptomattfd)en

roie inilitä rif d)cit ($efd)idlid)feit beburft.

So beruhete im £)eutfd)en 23unbe ^oif^en 1815 unb 1848

bie Otteberfjaltung ber bemofratifdjen (Elemente üorneljmlid) auf

brei ©runblagen: ber 3erfptitterung beö beutfdjen $olfeö in beinahe

oiergig fouoeräne ©taaten; bem engen 3 ll famwen()ange ber beut*

fdjen Regierungen; bem innigen 33ünbnij3, roetdjeö faft überall

bie arifiofratifdien ©(erneute, foraof)l bie priefterlidjeu, alö bie

ritterlichen, mit ben monard)ifdjen gefdjloffen Ratten. $ietfad)

felbft bie plutofratifdjen: mie benn jebe mirfltdje ober eingebilbete

Gommuniftengefaljr bie 2Infyönglid)feit ber ^(utofratie an bie Sfte*

gierung nur nod) oerftärfen mirb. Wlan fonnte aber längft üor=

ausfegen, bajs, menn jemals bie Untertanen ber oerfd)iebenen

'Btaaten in eine engere $erbinbung mit einanber fämeu, atö bie 9?e=

gierungen, etwa burd) ben ©emeingeift ber Sanbftänbe, ber Untere

rid)tsanftalten, ber treffe, burd) bie $erbefferungen ber (Sommuni-

cationemittel, bie 3°ttoerbänbe u. f. ro.: bie ©runblagen ber

bamaligen ©taatönerbältniffe in groger ©efatyr fein mürben. Sitte

bebeutenberen $erfud)e bafjer, auf reoolutionärem 3Bege eine Um-

geftaltung £)eutfd)lanbö ^erbeijufü^ren, Ijaben gu gleicher 3eit bie

Goncentrirung unb bie ®emofratifirung beö $aterlanbeö beab=

nötigt. 2öir Imben gefefjen, mie bie £)eutfd)e SBunbeöariftofratie

fd)on baburd) gefäljrbet mar, baft fie eö 1850
ff. nidjt baf)in

brachte, bem Dligar^iftrungötriebe OBunbeöbirectorium) ju folgen.

£er 53unb mar gu einer bloßen $erfid)erungöanftalt ber Regier

2 Unter ^ofepE) II. Jjörte ber ©inftufj Defterreicf)<§ auf bem 9ieid)3tag,e

faft urptöfeUcf) auf. (o. (Snbet ©efdj. ber tootution I, ©. 136.)

; Wellington naef) bem UrtfjeÜe ^abept'ö „ber erfte ^elbfjerr feiner

geit." 53rief an 9JJetterma) in Leitern iaj3 naajgetaffenen papieren VIII, 33.)
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rungen geworben. $on ben beiben £auptregetn jeber 2lriftofratie,

Mäßigung gegenüber ben Untertanen nnb (Eintracht ber £errfdjer

unter einanber, ift bie erfte burcf) dürften rate in Kurheffen, bie

groeite burcf) ben immer grellem ©egenfafc oon Defterreicr) unb

Greußen »erlebt morben. @3 mar §ödjft charafteriftifd) für eine

überlebte Slriftofratte, rate bei bem tt)üringtfcr)en (Srbfolgeftrette

alle Staatsmänner, fomohl bie fleinftaatltdjen, raie bie t)on Greußen

unb Defterreid), entfdjtoffen maren, jebeö Tribunal bemjenigen beö

Deutzen SBunbeö üor^ujie^en.
4

(Siebentes ffaptteL

§*anti>fire (Btgemljümlttljketten fcrr ^riftokratm

§• 38.

£)ie fecmtbären ©igenthümlidjfeiten ber altern Striftofratie

(äffen ftdt) am bequemften unter folgenbe ©eftdfjtäpunfte orbnen.

9ttan pflegt üjre befonbere -Jftilbe ju rühmen, So mar eö

in Sern hergebracht, baß bei groger ££)euerun9 D *e ^Patrtcier feine

gefte gaben, unb ftatt beren mit Stnberung ber SBolfönotfj gu

glänzen fugten. Qn SSenebig raaren alle Staatsbeamten, bie $o=

beften ic. im työdfjften ©rabe gugängltd); an jebem SBolfsfefte nahm

ber (Senat tyerablaffenb SEjetl. ®erfelbe 2)oge, ruelcr)er bie Sdjlie*

ßung beö großen 9iatt)eö burc^gefe|t t)atte, gab ben gifct)ern balb

nachher ein S3anfett. rattrbe feitbem ftetjenber ©ebraud), baß

alljährlich an einem bestimmten £age bie gifeher 3ur he^oglidjen

£afel gebogen raurben, unb jeber bie (Srtaubniß erhielt, ben 2>ogen

31t füffen. 2Birf(ich raurbe auch noch in ben legten £agen ber oene=

tianifchen 2lrifto!ratie oon Seiten ber Saftträger, Kohlenbrenner 2C.

ben Qacobtnem lebhafter SBiberftanb geletftet. (o. Snbel IY,

S. 536.) 1
Sßä'hrenb man ben Klerus trau allem politifchen @im

fluffe fern tyielt, mußte man ihn bodj §u gemimten bttrd) bie

4 öerjog ©rnft oon ©otfja 2lus meinem Se&en E, 2. 39.

1

%ef)\üid) in (9emta.
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große ©ittentojigfeit, welche
,
man beut ©ingeinen geftattete, unb

feinen SBorgefefcten gegenüber halb unb rjalü garantirte.

SBon jeher ftnb bie älrtftofraten als gute 2lrmenpfleger be=

fannt getoefen. SBenn Qemanb im 18. gatyrljunbert irgenb 9JUt=

(eiben äußerte mit ber unterbrücften Sf}tet»r§al;l bes irifchen Golfes,

io niar co ficber ein bigotter £ort) unb ,£od)firchenmann. (Tlacau-

lag.) ou SFlorbamertfa würben bie ^eger faft nur in ben fat!jo=

Indien ßtr<$en orbentlid) jugelaffen. 2)er proteftantifdje ©eiftlid)e,

von ben Söeifjen gewählt, mußte bereu $orurtheite berüdftdjtigen;

ber t'atnolifdje, nom 33ifcl^of ernannt, brauste baS nicr)t.
2

$$n

©übafrifa ftnb bie ©ingeborenen lange Seit gegen bie ©eraalt

=

tliärigfeit ber SöoerS nur burd) bie Mifftonäre gefdf)ü£t raorben. 3

Gbenfo raoljl begrünbet ift ber !Huf aller lang beftefjenben 2lrifto=

fratien, gute, fparfame gmanjuerroalter §u fein. S)ie ferner

Diegierung l)at nach bem SBaucrnfriege non 1653 lange geit gar

feine eigentlichen (Steuern erhoben, nietme^r ben berühmt geraor=

benen (Scha(3 gefammett. 4
9^oc§ heutzutage ift in ben meiften

«Staaten bes Liberalismus bie (Steuertaft abfolut größer, als in

ben confernatinen. (Straas 2IeE)nlicr)eö berietet fchon Sljufubibes

non ben 2ltl)enern im SSergteicr)e mit Safebämon. S3ei ben meiften

neueren Golfern l)aben ftch bie 'parlamentarifchen fechte genau

in bemfelben $erl)ättniffe entraidett, raie baS (Steuerraefen. Hein

irgenb lebensfräftiges SBolf rairb fid) gu gleicher 3eit benormunben

unb ausfaugen laffen. £)al)er empfehlen 2iriftoteleS unb 9ttonteS=

quieu ber Slriftofratie bte unbefolbeten, ja mit Slufroanb befleibeten

3(emter, bie (Spenben ans $otf, bie in ^Demokratien nerberblich

mären.

So ift $8. bie römifche Lex Cincia De donis et mune-

ribus, raelche ben D^ebnern nerbot, t»on bem, meldten fie r>ertl)eibigt

Ratten, ein ©efchenf anzunehmen (Livius XXXIV, 4), eine im

bebten (Sinn ariftofratifcr)e Maßregel. £)aS fehr ariftofratifche Ulm

hatte noch furg t>or ber franjbftfcr)en ^eoolution fo wenig ©ehalte

für bie t)errfcr)enbe klaffe, baß ein ^atricier jahrelang DtatljSherr

fein fonnte, ohne mehr als ben halben ©ulben ju begehen für jebe

2 Beaumont Marie I, p. 174.

;

23arrorc, üöerf. Don (Sprenget, ©. 345 fg.

4
Btettfer <Btaats-- unb fR ed^ts gefcf)i et) te von 23ern, © 4 131.
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(Stjung, woran er teilnahm. 5
2)er im beften Sinn ariftofratifc^e

Gfyarafter, welchen bie englifchen griebensrichterftellen fo lange

bewahrt tyaben, ift namentlich baburdf) geförbert morben, bajs es

im 18. 3(rf)rf)tmbert ©eraolmheit mürbe, auf bie <Sporteln ju r>er=

giften, raährenb ftdj bie @ountri) ;©entlemen §ugteic§ bie nötige

tecJjnifdje SBilbung erraarben. 3m SBor^cmbenfetn zahlreicher un=

befolbeter Ehrenämter Hegt eine 2lrt ^rogreffttjfteuerpflicht, meldte

bie Slngefebeneren gern auf fidf) nehmen: eine redete Betätigung

bes 9tatl)eS, meieren 2lriftoteleS Oßolitif. V, 7, 9 fg.) ben Sfciflto*

fratien giebt. Ueberaus charafteriftifch ift bie ^hatfadje, bafc einer

ber ebelften Strtftofraten, ber nachmalige TOnifter trau (Stein, bei

feiner erften ©ehaltserhebung geraeint unb bas (Mb auf bie @rbe

geraorfen Ijaben foll.
6

SDiefe gan^e Sßolitif entfpric^t üottfommen bem nttttelalter=

liefen greiheüsbegriffe. Söährenb bie potittfd^e greujeit auf ben

höheren ^utturftufen barin beftetyt, an ber (Staatsverwaltung mehr

ober weniger Xfyeil gu nehmen, bebeutet fte auf ben nieberen raeiter

nichts, als r»om (Staate nicht beläftigt ju raerben. @S ift ein

<$runbbeftreben ber mittelalterlichen Slriftofratie, bie

Untertanen möglichft raenig an ^3otitif benfen §u laffen;

hiermit ift zugleich gefagt, ba§ man fie auch möglich ft wenig

für ben (Staat in Slnfpritcf) nehmen bürfe. Begeiferung

ber Untertanen für ben «Staat ift bamit freiließ nicht vereinbar;

eigentliche Batertanbsliebe (ein im Mittelalter giemlich feltener Be=

griff) fann in ber Xfyat nur bie klaffe ber ^errfcher fühlen; man

wünfeht fie beim Untertanen faum, benn was 3 ewanb wahrhaft

liebt, bafür will er ftch in jeber §inficht intereffiren. @s ift

befannt, bafe ber mächtige Sluffchraung beS römifchen (Staates nach

duften guerft feit ber r>ölligen politifchen ©leichftetfung ber $lebs

begonnen l)at. dennoch raäre es ein großer Qrrthum, wollte man
bie frühere (Schwäche 9toms einem unpatriotifchen Uebelraollen ber

Plebejer jufdjreiben. (Sperrt einen Knaben jahrelang in buntpfige

5 2lnberer[eits fjatte ber dlatl), ber ntcfjt allein au3 ^fünften äeftanb, ^ e

Qcmje Sfted&töpflege tu Jpänben, unb baö dollegium ber $uriften btofs ein he-

ratljenbeä 3Sotum. (Nicolai Steife buref) £>eutfdj>Ianb unb bie ©djiueij IX,

@. 54. 52.) $n Dürnberg fott roötyrenb be<o 18. 3 a *) l1)unkerto ©efcuri als

«ßatrictet gegen 100000 %l roertfj geroefen fein. (I, S. 236.)

6 Sße*$ Se&en ©tetno I, 6. 24.
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Stuben ein, 6inbet feine ©lieber roätyrenb ber Seit bes frö^tidjften

2Ba<$öt§ume8 : unb nun befragt Cntdj, wenn er beim Singriffe von

SRäubern, plöfcÜ$ entfeffelt unb mit SSaffen oerfeben, ju @urer

$ülfe feine großen Saaten nerridjtet

!

ttebrigenß jeigt fiel) bie 9Jttlbe ber Slriftofratie t)or§ügtid& nur

gegen bie nieberen SBotföflaffen. ©ie beljanbelt insgemein foldje

Sßerfonen, reelle lebtglicl; an itjre ©nabe oerioiefen ftnb, o^ne

irgenb einen ©ebanfen ber Dppofition, wie §. 23. bie Seibeigenen,

ungteidj uwblwollenber , als grete, bie \i)x §mar abhängig, aber

mit contractlidjen Stedten gegenüber fielen. @ar oft Ijat fte ge*

flieht, bas gemeine SSolf gegen ben TOttetftanb förmlich aufzubieten.

3dj Deute in diom an bie (Senfur Slppius (Slaubius bes Slinben.

Bo (jat in SBafel unb Sern bas Sanboolf gu wieberljolten Skalen

gegen bie ©tabtbürger unb für bie ^atricier Partei genommen.

3n ©enf gelten es 1735 bie fog. Habitans unb Natifs mit ber

Regierung, dlod) in unferen Sagen pflegt ber (Sommttmsmus

über bie großen ©utsfjerren ütet weniger §art §u urteilen, als

über bie gabriffjerren unb ©ut&pädjter.

@s ift (jiernad) fein SBiberfprud) gegen bas Vorige, wenn bie

Striftofratie, §umal bie weltliche, für bie felbftfüdjtigfte aller

brei (Staatsformen gilt. 2)ie -äWonardjie ift für bie gemeineren

Birten bes ©goismus bod) ju weit; bie 2)emofratte i)at bas Qnter=

effe bod) wenigftens ber SMjqabl im Singe. Unter allen £nran~

neien, fagt g. (5. ©djtoffer, ift bie oltgard)ifd)e am fdjlimmften,

weil fie md)t fo norübergefjenb ift, wie bie bemofratifdje, unb ben

@egenftänben ir)reö Leibes unb paffes nctljer fteljt, als bie mon-

ardjifdje. 2öie blinb eine 2Xbet^t)errf(^aft buref) ©etbftfud)t werben

fann, geigt bas bänif<$e ©efe| oon 1547, welches ben ©belleuten

bas Sftedfjt ertfjeitte, it)re ©runbftüde oljne oorberiges Angebot an

bie SSerroanbten §u oerfaufen.

£etfl)alb bebarf bie 3lriftofratie faft nod) bringenber, als jebe

anbere ©taatsform, ber 9Jtäßigung. £>as berühmte §=amilien=

glücf ber 9fletetler beruhete namentlich barauf, baß fte ebenfo ge=

mäßigt röte confequent bie ©runbfäfce ber Optimatenpartei oer=

traten. (Sange.) 9cod) im Qugurtbtnifcben Kriege §iel)t ber gelbljerr

Üftetellus alle feine Offiziere senatorii ordinis in feinen ^riegSratf).

(Sallust., 62.)
7

Cf)ne Mäßigung mürben fie metjr Peripetien er=

'
ftveitiü) mar berfel6e Wleteitu* bem unabeltgen fflaviuä t^egenüDer \ei)v
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lebt Imben, ot)ne (Sonfequenj burdj iljre Mäßigung unbeachtet ge=

blieben fein. Slnbererfeits fann es für 3eiten ber Deffentlidjfeit

faum etwas geben, was ber Striftofratie fchäblictjer wäre, als foldje

übermütige Steuerungen, wie ber Spott bes jungem Scipio

3^aftca über bie fdmneligen ßänbe bes Golfes, welker ben (Spötter

bie Debilität foftete.
8 2)arum ift nidjts für bas lange gortbeftetjen

ber 2lriftofratie günfttger, als eine bespotifcbe Sefjörbe, welche ben

Staub ber ^errfdjer fetbft gehörig int 3<twue §ätt : fo bie ©phoren

in Sparta, bie Staatsinquifitoren in beliebig. Qu SSenebig

herrfd)ten bie ftrengften Sujuögefefee: bie (Einrichtung ber ©onbeln,

ber Reibung, war aufs ©enauefte twrgeftrieben; nur bei ben öffent=

liefen kirnen fanb fiel) Eleiberprunf. So burfte lange $eit fein

Spartaner ein £aus ober ipaitsgerättye befigen, bas mit fünftlidjeren

Söerfgeugen, als 2l£t unb Säge, verfertigt märe; fein fpartanifdjer

Slodj anberes ©ewür§ nehmen, als ßffig unb Saig. Söirflict) hat

für ben großen Raufen ber äußere Schein ber Wlafyt mel mehr

Slufreigenbes, als bas SBefen berfelben. gaft alle befonbers aus=

gezeichneten 5lriftofratien haben fidj erhalten burd) große Dpfer in

allgemein menfdt)tid3er §inftcljt, bie fid) ber r)errfdt)enbe Staub

felber auflegte. 3$ erinnere an bie officielle Sßeradjtung bes

9ki<htl)ums, ber Bequemlichkeit unb bes Familienlebens bei ben

Safebämoniern; an ben ßölibat ber fatyolifdjen Hierarchie, an bie

brei (Mübbe ber 9Jlönd)Sorben. 2)ie Zeremonie ber gujgmafdmng

burch l)od)ftel)enbe Wiensen, bie fid; im 3eitalter °er Gegen-

reformation oon Spanien aus nerbreitete, t)at ber fatbolifchen

^riefterariftofratie roefentlief) genügt.

So ift auch ben SBenetianern bie furchtbare SlUgewatt itjrer

Staatsinquifition, bie Qeben ohne gorm tonnte Einrichten laffen,

fetbft ben §er§og nicht ausgenommen, unb bereu Spione jebes

^rbatgefpräch beunruhigten, oft genug §ur Saft gefallen. £eine

Slbelsfamilie beinahe, bie biefem 3Jtotod) nicht 9)cenfd)enopfer ge=

bracht hätte! Unb ba bie Staatsinquifüoren felbft, menn fie ihr

2lmt niebergelegt, oor 9lblauf einer zweijährigen grift nicht wieber=

gewählt werben formten, fo fn'ng bas Sdjwert auch über ihrem

abelftof}, roaä if;n uon ber großen Seutfeltgfeit eineö ©uUa gegen $ebermamt

nterfroürbig unterfcfjeibet. (Sallust. Jugurtha 64. 94.)

8 Valer. Max. III, 7, 3. VII, 5, 2. Cicero pro Plane. 21, 51.
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Raupte, @8 ift tmber §u mieberlmlten 3Men im großen Dktlje

barati gebort roorben, bie ©taatöinquifition abgufc^affen. 2Ittein

man erfannte ricbtig, bajg Ijier ber ©cfjlugftein be3 gangen Staate

gebäubeß mar, hier bie lefete Snftang, um bie Untertanen in ©e=

Imriam, bie §etrf<$er in 9Jiäf3igung unb @intrad)t gu erhalten.
9

§. 39.

2Bie ber £)emotratie bie Deffentlicpeit natürlich ift, fo ber

ülriftofratie bie § eim tief) feit. £)ort verlangt man befonbere

©rünbe, um eine ©taatefacbe üerfcfjraiegen §u galten, f)ier, um fie

31t publicum @3 finb bieg gang einfache, ficfj t)on felbft oer=

ftet;enbe folgen ber t)erfd()iebenen <5taat§prtncipien, bort ber ®leidj=

fytit, Ijier ber 2lu§fd)lief3ung. 2Bie innig ©ef)eimnif3 unb 2luctorität

mit einanber üerbunben finb, geigt u. 51. baö Söeifpiet be§ $atl)oli=

cismus, ber ariftofratifdjen £irct)e, meldte SBibel unb Mcf) ben

Saien üorentt)ält, unb ben (Botteäbienft grof$entl)eite in einer für

bie yjlel)x%crt)l unüerftänbtidjen ©pracfje feiert.
1

-äftan tabele bie§

nic£)t unbebingt: auf baö ©emütl) gemiffer Golfer unb $ultur=

ftufen machen fjatbüerftanbene, fjatbüerrjüttte 2)inge leidet ben tief--

ften ©inbrutf. SSäfjrenb ber ^reuggüge finb raol)l £reugprebiger

im öftlicjjen £>eutfcf)lanb aufgetreten, bereu Iateintfdr)er Vortrag baö

$olf im l)öcf)ften ©rabe begeifterte, wäfjrenb unmittelbar nacfjljer,

wenn ü)x SDolmetfcljer gu überfein anfing, alle 3uP*er au$

einanber liefen.

<Bo Ijat f^on ^fjufnbibeö in feiner ©efd)icl)te beö petopon=

neftfcfien Krieges bie Deffentlidjfeit von Sitten, bie ^eimli^feit

von «Sparta gang befonberö Ijeroorgefjoben. -ftamentticlj mürbe

bie ftaty ber Krieger möglicfjft geheim gehalten. (Y, 68.) £)a$

munberbare SBeifpiet ariftofratifäjer «gärte unb ^eimticfjfeit, metd^eö

in bem fpurlofen $erfd)minben ber 2000 gnm $rieg$bienfte mittigen

.öeloten liegt, mürbe unglaublich fein, menn e§ nid)t ££)itft)bibe3

(IV, 80) auö feiner eigenen Qtit berichtete. Qn ähnlicher SSeife

9 Sie 3e^n würben immer von ber -Dfef^alf)!, nicfjt etraa ber gerabe jur

22af)l anraefenben 3^o6tli, fonbern alter -fto&iti überhaupt geroäfjtt, fo baft eine

2(rt Interregnum eintrat, menn ftcfj viele %loviü von ber Sßafjt gurücffjielten.

Sofdjes gefdjal) ^uerft 1581, gute^t 1761.

1
2(ucfj bie mbifcfjen Zeitigen (Schriften, bie $eba£, finb ber ©nbrafafte

nen'cfjloffen.
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merfroürbtg ift bas Verfahren, welches ber t&taat gegen bie 3Ser-

fcfmrörung beS Etnabon (397 o. @£)r.) innehielt. 2ttan hatte bie=

felbe üorfjer ausfpionirt, roagte nid^t fie geroattfam uhterbrüden,

fdjidte nun ben $inabon mit einem glänjenben Stuftrage nad) ber

elifdfcmeffenifd&en ©ränge, lieg it)n unterroegs t)erl)aften u. f. ro.

3ft in neuerer 3eit ber Unterfdn'eb groifdjen ber ariftofratifdjen

unb bemofratifd&en ^ßolitif weniger roefentlid) auf biefen sßunft

geftefft? 9Jcan benfe nur an bie Deffentltdjfeit ber ©ertcf)te, ber

Stäubeoerfammlungen, ber 23ubgetS. Qn ben meiften fchroeigeri-

fdjen SIrtftofratien mar bas 2Imt ber fog. heimlichen eins ber

aHermi^tigften; in greiburg gießen fogar biejenigen gamilten,

benen allein bas 2Bat)Ired^t gebührte, bie fyehnlidjen ©efd)led)ter.

$can artete t)iex jebe ^ubücation eines minber bekannten vatex-

länbifdjen SBer^ättniffeö, roeld)e ber Regierung trgenbroie unbequem

fein tonnte, für eine 2Xrt von £od)üerratf). £)ie Einrichtung bes

Pfarrers Söafer ift ein bekanntes 23eifpiet batron. ©c^on lange

Dörfer fonnte man in Süxitf) äugern frören, es roerbe nidjt gut

gehen, bis einmal ein tüchtiges (Stempel ftatuirt fei. (Sin xoixb

tiefes 23ubget ift gu 23ern erft 1830 eingeführt, worauf im S8e=

richte ber abgetretenen Regierung 1832 nodj fe^r gefragt wirb, es

fei bas ginangroefen unb bie gange ©taatsoerroattung baburd) oer=

roidelt unb erfcfjroert morben. — Qn £>eutfd)lanb oerhanbelte nieler

Orten früher bie erfte Cammer nodf) insgeheim, roährenb es bie

gireite fdfjon gu ooller Deffentlid)feit gebracht Ijatte. 2luf bem erften

baoerifchen Sanbtage burften felbft bie oeröffentließen mageren

^rotocolle ber gefyeimfijsenben Cammer ber 9^eicf)Sräthe nicht bie

tarnen ber D^ebner mitreiten.

3m alten ©attien burfte 9tiemanb, auger ben prunlegirten

haften, über ©taatsfadjen reben; roer etroas Sßichtiges erfuhr, mugte

es biefen anzeigen, allen Slnberen aber oerfd)roetgen, bamit bie £err=

fd)er baoon nach ©utbefinben bem publicum mitteilen fonnten. 2

©ang befonbers l)at ftd) bie Heimlichkeit in SBenebig aus-

gebilbet: roo ber SSater unb ©rogoater bes berühmten 2lrgenfon,

bie als ©efanbte in beliebig lebten, gur frangöftfehen 9kd)al)iuung

oiel gelernt haben, ©arpt miß bieEinber ber 2lbeltgen ebenfo

früf) unb ernü, rote im G^riftentljume, in ber ^erfdjroiegenfjeit

2 Caesar B. G. VI, 20.
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unterrichtet rotffen, £)ieß bewährte fiel; u. 21. beim &obe bes getb=

hcri n ©armagnola, meldten ad;t 3ttonate tmrher 300 Senatoren be=

fc^toffen Rotten, obue baß etraaö uon ihrem ^plane nerlautete; ob-

[<$on man ben öerurt^eilten Jyelbfjerrn einteilen noch beim §eere

tiefe, unter ben pontp^afteften (Sbrenbeseugungen nad; ,£aufe berief.

SRadj einem ©efefce uon 1520 tonnen ©taatsgeheimniffe auch bem

©enate öorenttyatten werben, falls §wei drittel berSaoi unb ©ignori

barüber einig jxnb. ©d)on 1518 mar ben ©efanbten befohlen

roorben, ibve fätnmtÜchen $labben unb SXbfc^rtften im geheimen

Grebin nieberjutegen; 1587 mürbe befümmt, baß alle ©efanbt=

fd&aftsbepejcfjen, nadjbem fte im ©enate tieriefen morben, feinem

einzelnen Senator mehr gegeben werben füllten. Um 1631 warb

biejg fogar aufbenSDogen ausgebest. @s hängt bamit gufammen,

bafe in $enebig faft nur von ben üorne^mften Staatsmännern

ober fonft im Auftrage ber Regierung über ©efd)icf)te unb Staate

recfjt gefdjrieben mürbe.

2)ie SBorlabungen ber StaaiSinquifition erfolgten regelmäßig

im Tanten einer anbern Se^örbe; ihre Sßerrjaftsbefehle mürben am
liebften nottjogen, wenn ber ©egenftanb nicht ju £aufe war. 2Ber

von ibr gerietet würbe, far) feine 3^tc^ter nie; empfing auch fein

Urtt;eü, feinen Verweis nur burd) ben 9Jhmb eines ©ecretärs.

©aß bie ß^ecutionen insgeheim erfolgten, t>erftet)t fid) In'ernad) von

felbft. (Ss fott, wie SBifdjof turnet oerft^ert, einen eigenen

3taatS ; ($tftmifcher gegeben Ijaben. £)ie 23efef)le ber Qnquifttion

waren immer fehr lafrmifcfj, meiftens otjne Unterfdjrift; nie burfte

Gopie batwn genommen, ober gar bas Original gurüdb ehalten

werben. 2Bar ein Staatsbeamter iljr als Opfer gefallen, fo geigte

fte bem großen Rathe einfad) an, baß feine Stelle oacant gewor=

ben. 2lud) blieb es geheim, .wen ber Rath ber Qtfyn in bie

Staatsinqutfttion gewählt hatte. SMefe allmächtige 23el)örbe war

für bas publicum fo gut wie unfidjtbar. 2luf baS Sorgfältigfte

würben iEjre (Statuten nerfd) (offen. (Sine faltblüttge 2)enff<$rift

gur Rechtfertigung bes t)om Staate befohlenen tyeimtidjen 9JcorbeS

in SSenebig finbet fid) bei Lamansky Secrets cTEtat de Venise

(1884), p. 529 fg.

©aß übrigens E)ter nicht bie £enben$, fonbern nur ber ©rab

il)rer Durchführung $enebig eigentümlich war, fietyt man baraus,

wie in Dürnberg, bem „beutfd^en $enebig", über bie oft an-
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gestellten Sßolfssätylungen, foruie über ben betrag ber ©taatsfcfjulb

nichts t) er öffentließt rourbe.
3 S)em Qefuitengeneral Sonola Jjatte

fidj fein (Seheunfdjreiber ^olanco baburd) empfohlen, baß er auf

bie grage, roorin bie Hauptaufgabe eines ©ecretärS beftehe, fo=

fort geantwortet hatte: in ber uuoerbrüchlidjen SBahrung aller ©e=

heimniffe.
4 Unb noch einer ber cbelften Slriftofraten unferS 3al)r=

tjunberts, Sorb Wellington, erflärte (gegen fünfter über ©agem):

it would be very inconsistent with my duty to do otherwi.se,

than protest against the publication by any gentleman of pa-

pers regarding negotiations of recent times. 5

SMe feierliche ©taatshanblung, bie eine Striftofratie oornetjmen

fann, ift bie 3Sat)( bes lebenslänglichen Oberhauptes, «gier pflegen

fiefj beßhalb fdjon im Zeremoniell bie Sßrinctpien ber 2Iusfd)tießung

unb bes ©eheimniffes am ftärfften §u entfalten, ©in ganj ät)m

liebes Gonclaoe, wie in Sftom ber ^apftroaljl, ging auch in SBenebtg

ber 2)ogenroal)l Boraus.

Wlan wirb es nunmehr begreiflich finben, roeßtmlb bie 2lrtfto=

fratie gegen allgemeine © e f e b ü d) e r, fuftematifcfje © r u n b g e f e £ e 2C.

fo ftarf pflegt eingenommen gu fein, dergleichen ift feit bem alten

2)rafon immerbar eine i^arafteriftifdje Hauptforberung ber liberalen,

bemofratifdjen Partei geroefen. Qn Safebämon mürben alle ($e=

fe^e nur münblid) fortgepflanzt; noch §u Slriftoteles $eit ßßolit. II,

ü, IG) gab es fyex feine gefchriebenen. Sftadjbem in dlom bie

3roötftafetn fdjon eine ftarfe (Sonceffion geboten Ratten, mürbe

fpäter noch (8- 312 o. @tn\) burch bie Veröffentlichung ber Ea=

lenber unb bes flaoifchen (Gewohnheitsrechts eine ^auptqueße pa=

trieifcher SßiHfur gugeftopft. das ariftofrattfdje Sern befaß nur

eine h^nbfchriftliche (Sammlung ber feit (Sntftehung ber ©tabt ge=

gebenen Sßerfaffungönormen, unter bem tarnen bes rotljen Ruches.

8ebes ©tanbesrnitglieb mußte fiefj tyienxm eine Slbfdjrtft madjen

laffen. Qu Siixity tyiefj roährenb ber erften Hälfte bes 18. 3ahr-

hunberts „fich bem Staate roibmen" fo oiet als: fleißig auf ber

hanglet arbeiten, bas ©tabtgeridjt befudjen, um hier ex usu 9fied)tS^

fenntniß unb juriftifeben Saft $u geroinnen, in ben Sflußcftunben

8 Nicolai Steife I, ©. 240. 247.

1

®ofyevn Ignatius r»on Sonola, <S. 97.

5 ^ovn geben ©teinä VI, <5. 717.

5Ro)d)cr, jßoltttt, ßefd>id)tl. 3tatutle$re ic. 12
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Kopien ber föat^ßmetnoriale, Drbnungen, 2lbfd)iebsregifter unb um
gebrucften (S^ronilen mad&en zc. Qu ^eutfdjlanb war nod) bte

tief ins L9. 3fa§r§unbert herein bie grage ber (Sobtfication eine

§auptcontnn>erfe gtoifc^en ben Stberalen unb Gonfertmtioen.

3Me 5ßr cj5
a unb 9ftebefrei§eit tft für ©emofratien fdfjlec^in

uneiitbcbilid). SQ3o fte nidjt befielt in einer fdjeinbaren 2)emofratie,

Da ift in ^alnljeit ftatt beö $olfeö nur eine gaction Ijerrfcfjenb.

ättonard&ten, rote bie (Srfatjrung le^rt
,
tonnen, unbefdjabet u)re£

SßrtncipS, bie Sßreffe frei machen ober (Senfur einführen. 5Daf)tn=

gegen ift bie ftrenge ^rtftofratie mit ber ^regfrei^eit unoerträglid)

:

alle in biefem unb im oorigen Kapitel erläuterten -äftafjregeln

roürben baburd) vereitelt werben. SDer ^riefterariftofratte inöbefon*

bere roürbe es fortan unmöglich faden, itjre 9Mtgions= unb Guttut

geljeimntffe auöfdfjliefjlidfj für fidfj 51t behalten. S)al)er gerabe fie

bei ben neueren Golfern ber gefteigerten Deffentlidjfeit — erft burcjj

bie 33ud)bruderei, nad)l)er bie £ageöblätter — eine ebenfo gefteigerte

Genfur entgegengefteHt fjat. Ttan meijs, baf$ bei $att)otifen unb

^Proteftanten faft alle Genfuranfänge auf geiftlidjer ©runbtage be-

rufen, llebrigens barf man ja nidfjt Langel ber ^präoentiocenfur

unb ^rejsfreüjeit für gleidjbebeutenb Ratten.

3n »Sparta mar eö nid&t, mie in Sitten, erlaubt, bie ©efe|e

unb ©inridftfungen frember Golfer gu loben.
6 3n bem ftreng=

ariftofratifdjen Qölanb mar, ofyne Genfur, jebeö £ob= ober ©dfjmäf)~

gebic£)t auf Sßerfonen verboten, ©ine furge ©tropfe, oljne äße

Sln-^ügltcpeit, mürbe mit fünf 2)2arf Silbers gebüjst; längere (Be-

biegte Ratten SBermeifung ^ur golge, ein Siebeslieb auf beftimmte

grauen, fo mie Sdjmäfjgebtcfjte 2led)tung. £)er Verlegte barf ben

£id)ter bis %ux näcfjften SanbeSoerfammtung ungeftraft tobten. 28er

bas £ieb ausraenbig lernt unb fingt, mirb gteicfj bem SSerfaffer be=

[traft. ßteber oon allgemeiner 23e^iet)ung, etma gegen 3)iftricte,

fann Qebermann auf fid) gießen unb befclmtb flagen. Sdjmärjlieber

auf bie ffanbinanifc^en Könige werben mit 2ledf)tung beftraft; be=

(eibigenbe Figuren mit Söerroeifung u. f. m. 7 — Qn SBenebig mar

eö bie Staatsinquifition, welche bie ßenfur fjanbljabte. SDiefer Um-

ftanb fagt genug. 2)er Staat wollte oon feinen Untertanen weber

f;

$emoftfjene§ Septin., ©. 489.

7
2)<ri)tmaroi 3)änifc^e (3efcf)icf)te IT, ©. 242 fg.
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gelobt, nod) getabelt werben: gewijg confequenter, wirffamer unb

am @nbe aucf) erträglicher, als wenn bas £ob geftattet, ber £abet

hingegen erfticft würbe, Ueberall barf Riemanb oerfennen, bafj

aucf) bie §eimli(f)feü i^re oorttjeilrjaften (Seiten beftfct, oorneljmttd)

in ber auswärtigen ^ßolitü. @in falbes Verfahren, ein Sdnoanfen

gwifdjen Deffentlid&feit unb £eim lief)tot ift batjer gewig bas 2tller=

nacf)trjeiligfte.

2öo nocf) in neuefter gelt ntonard&ifdfje Regierungen bie (Senfur

fortbauern (äffen, ba ift es häufig weniger bie $rone felbft, als

bie ariftofratifdjen 33eftanbtt)eite bes «Staates, namentlich bie 23e=

amten, welche barauf befielen. £)iefe (enteren haben auch wirflich I

oiet mehr oon ber ^refsfreitjeit ju beforgen, ba fte oiel unmittek

barer mit ihr in 33erüt)rnng fontmen. @in braoeS SBolf (jegt gu

grofje @hrfurdfjt oor feinem Zfyxone, um bei jeber 23efcf)werbe gleich

über ihn gu ftagen; unb gerabe in folgen ßänb ern, wo bie ^3reg=

freüjeit red)t ausgebübet ift, fief)t man am beutttchften ein, baft

bie ^3erfon bes .gerrfchers in ben wenigften gälten bie Urfadje ber

poütifct)en liebet ift.

2öie wenig bie gewöhnlich fog. 23erebtfamtot, b. h- $olfS=

berebtfamfeit, in eigentlichen 2lrifto!ratien gtt b^euUn §at, baoon

geugt fdwn ber befannte Slusbrud: „tafonifcr)". «gerobot (III, 46)

ergäbt, wie bie oon ^olpftates oertriebenen ©amier §u Sparta

mittetft einer langen Rebe um 23eiftanb gebeten, hätte man ihnen

geantwortet: ben Slnfang ihres Vortrages habe man fdjon oergeffen,

unb fonne barum bas (£nbe nicht mehr oerfterjen.
8

£)er ©efährte ber .Jgeimtichtot ift bas Sttijstrauen; unb mit

s
JJecf)t gilt bie Slriftofratie für bie mif3trautfd)fte ber brei Staats-

formen, obgleich ariftofratifdje Tyrannei oon 9Jlorbern niel weniger

$u fürchten Ijat, als monardjifcfje. Iber ein Sflonard) t)at im

Innern bes Staates nur oon Unten §ex (55efat)r p beforgen, ein

fouoeränes nur oon Oben l)er; bie Slriftofratie mujs nach beiben

Seiten bliden: fie Ijat gleichmäßig bemofratifche 2Iuflehnungen §u

freuen unb monarchifche Usurpationen aus ihrer eigenen klaffe.

2)aher §. 23. bas furchtbare Spionirfijftem ber $enettaner. 2)as

fiauö SInfelmi ift um bejgwißen geabelt worben, weil ber Stamm=

oater bie oertrautxche Sleußerung eines greunbes, man fonnte leicht,

8
$cjl. bie jcüjlreidjen 23ei]'piele in ^MutardjS lafonifdjen ßraftfprüdjen.



iSO^uci) 11. i(ap. 2. ©ecunb&re @igent§üttili(^f eiten b. 9lrtfto!rattCi

roerni man rooHte, fiel) ber Seiner unb bes 9Ibet£ enttebigen, fo=

fort benuncitt batte. (Sin grofjer Sljeil ber ärmeren 9cobili

oerbiente fein SBrot mit 9lngcbcn; bie geheime ^oliget fotl biefem

Keinen ©taate mun ©tebenfees 1774 über 206 000 £>ucaten ge=

t'oftet haben. 3)ie Borfcljriften ber ©taatsinquifition, Tüte £)aru

|te Deröffentlid&t ljat, tonnten jeber heutigen geheimen ^oliget ate

üftufier non Umfielt nnb ©crjonungsloftgrat bienen. Wlan fennt

bie offenen ^emtneiationstaften an ber (Straßenede! SDurcl) folcfje

SDHttel, bie alles Vertrauen ber Untertanen gu einanber nergiften,

rbirb jeber größern Bereinigung berfetben aufs SBirffamfte r>or-

gebengt, nnb fotnit bie im fecr)öten Kapitel gefcf)itberte ^oliti! praf=

tifd; gcltenb gemacht, SDarum finb auä) in ber fpätern ©efdn'djte

oon Benebig offene Slufftänbe faft unerhört, aber Benebig ift ber

ftafftfdje Boben für -Jftasfen unb Berfdjmörungen. hiermit ftimmt

e§ äufjerlidj fetjr mof)l gufammen, baß bei bem größten ©emürjte

bafelbft boer) bie tieffte (Stille f)errfcf)te (©onbetn ftatt ber ©quipagen),

gar fein ©rün u. f. m.

Mit befonberer (Sorgfalt mürbe jebmebe Ueb ermaßt eim

gelner Slbeligen r erlittet. Bekanntlich mar ber SDoge in ber

fpätern 3^it auf bas Sleugerfte befdvränft; feit bem @nbe bes

breißigjäl)rigen Krieges mürbe üjm meber ein £anb=, nodj ein ©ee=

commanbo meljr gegeben; id) betraute !it)n gutefet eigentlich nur

als einen Südenbüßer, bamit fid) fein magrer ^errfc^er auf ben

Xi)von fe|e. ©tekf)raof)l rjielt man ein ©efejs für nötljig, baß

feine <Söf)ne feinen Eintrag im großen 9iatf)e ftellen burften; balb

raurbe ü)nen aud) jebes 2lmt unterfagt, mäfyrenb ber Bater lebte.

Siein Benetianer burfte in ber fpätern Seit auswärtige Slemter

befleiben, etraa bas eines fremben (Eapiiano bei ^opolo. SDer

Befi|$ t)on Sefjen, Burgen, Majoraten mar iljnen t)ermel)rt; alle

9cobili mußten in ber (Stabt molmen, um nidjt jur Bilbung felb=

ftänbiger ^errfdjaften auf ber £errafirma Slnlaß §u geben. «Seinem

SBefen nad) mar ber <Btaat otigardjifdj ;
äußerlich aber mar bie

Staatsinquifttion fef)r bemüht, üottfommene (Bteid)l)eit aller 9lobili

m erhalten. 9J£an foffte feinen Unterfdjieb ber fog. @lectoral=,

SDogats=, alten unb neuen gamilien 2C. madjen. 3ßer ftdj eine

barauf ab^ielenbe Steußerung erlaubte, ber fottte fed)S SEßonate unter

bie Bleibäcfjer gefegt merben, im 2Bteberl)olungSfatle fogar fyeimlid)

erfäuft. £ie £)rei&a!jt ber Qnquifttoren ift aud) in biefer §inficf)t
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meifterfjaft beregnet : ein perfönlich bebeutenber 3Jtenfdfj wirb unter

gef)n ober gar fmnbert Männern viel letzter burch einen 2lnt)ang

herrfchen fönnen, als unter breien, wenn er biefe nicht etwa fetber

gewählt fyat. £)ie -JJlitglieber beö Rathen ber 3ehn mußten immer

auä get)tx verriebenen gamitien fein. Seber 9Jlann oon imgeroö^n-

liehen SSerbienften mar bem Staate oerbächtig. £aljer ber rafdje

Sßedjfet aller einflußreichen Remter. @3 raurbe nicht einmal gern

gefefjen, menn Qemanb im 9iatt)e einen beffern SMaleft gebrauste,

als baö oenetianifche
s$atoi$.

§• 40.

Unter aßen Regierungsarten ift bie ariftofratifche am com
fequenteften. §ier giebt eö raeber einen %f)xonwed))el §u fürchten,

noch augenblickliche, im Boraus unberechenbare llmftimmungen ber

9)tenge. 9)ian f)at oft unb mit 3^ect)t auf bie große Slefjnlichfeit

^ingegeigt groifcfjen ben ©ünfttingen eines tf)öricr)ten ^Despoten unb

ben Demagogen eines entarteten Sßolfeö; bie 2lriftofratie bietet hierzu

feine parallele. SRirgenbö in ber 2öelt pflanzen fich gemiffe ©runb-

fäfce fo §ät) unb unraanbelbar fort, mie in großen ariftofratifctjen

^örperfcfjaften : ich erinnere an ben Senat beS alten Roms, bas

Garbinalscottegium bes neuen, bie Signorie oon SBenebig. „Ohne

£aft, aber auch ohne Raft." Sine mäßige 2(n§at)t oornehmer unb

erfahrener ©reife, nicht groß genug, um ben ©ingeinen ber per=

fönlichen $erantmortlichfeit gu entheben, unb boct) mieber §u groß,

um einer inbintbiteHen Saune jtt gehorchen, mirb fich ferner im=

poniren ober bethören taffen. Rur in einer mäßig großen $er=

fammtung, mie fcfjon Spittler bemerft, ift ein matjres SDeliberiren

unb ein ungefätfchtes SBottren möglich.

(Sine ^auptftärfe ber fatt)otifd;en Kirche befteljt in ihrer Gon=

ftang. 2Bo «Staat unb Kirche mit einanber fämpfen, ba fönnen bie

Anhänger bes ^ßapftes giemlich gewiß fein, baß ber fie niemals

im Stiche läßt, mäljrenb bie meltlichen Regierungen, gumal bie

„milben" proteftantifchen, fo oft itjre Sßtäne, ihre 2lnftcf)ten mechfeln.

SSenebig mußte in biefer §inficf)t bem ^apfte etwas Sehnliches

entgegengufetieii , unb hat beßhalb immer fefjr gut mit il;m fertig

merben fönnen. Mit bem größten ©rufte unb Erfolge fucljtc man

31t oerhütcn, baß ber ^ßapft oenetianifche ©eiftliclje otjne Staate
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ertaubnifj beftetierte, bafc Sftid&töeneticmer &u oenetianifdjen Pfarren

ernannt mürben it. k. (Dam II, p. 528 ff.) einer Wlafyt von

foUluu- Unwanbelbarfett füllte man immer aud) eroige Gorpora=

ttonen gegenüberstellen: biefe werben auf bie datier mehr erretten,

alö bie für ben Sfagenbtitf oicl mächtigeren gürften ober 3Kinifter.

ItebrigenS tann ftcT; bie größere (Sonfequeng her Slriftofratie in guten,

rate in böfen Singen äußern, ©inb in einer Monarchie 9JUßbräudje

eingefallen , fo fann ein einiger tüchtiger gäirft ober TOnifter

(ie toieber befettigen; in einer SIriftofratie erforbert bieß gewöhnlich

eine Umwälzung bes gangen (Staates.

3 dum Sß. <Sarpi rät*) ben Venetianern, unter allen Umftänben

ihr Söort ju galten. Man pflegte ftd) beßbatb in Stalten aud)

fefjr auf beliebig &u oerlaffen. Qu ber Seroimberung ber nene=

tiantfdjen geftigfeit ftimmen bie bebeutenbften Kenner be§ 15. unb

16. 3al;rl)ttnbert§ überein: ©oberini, Veöpucci, ©aoonarota, ©uic=

ciarbini, Qoüiuö, $ard)i, Wafyiavefii. 1
<Bo mar e§ in Statten

fefyr beliebt, TOnbel nach Venebig gu feinden, unb fie ber Dber=

normunbfdjaft ber üenetianifdjen SBaifenbebörbe, beö ^rocuratorä

üon ©. Sflarco, anvertrauen. @3 fommen gätte oor, baß ein

Warfgraf non 9)tantua bie ©ignorie $ur Vormünberin feine©

<5of)ne§ ernennt, ber §err oon 9koenna fid) einen 9)!itregenten

auö SSenebig erbittet. Sind) außeritatienifd)e Wtäfyte, mie 33. bie

nteberlänbifdjen Stänbe, haben wof)l VenebigS 9^atl) in Slnfprud)

genommen. @ö l)ängt biefeö Zutrauen m^ bem früher bemerften

Umftanbe gufammen, baß Striftofratten in ber Seitung oon 33ünb=

niffen befonbereö ©efdjid beft^en.

Stuf ber -anbern ©eite ift aber aud) feine ©taatsform fo un=

nerföf)u(id). @S mar ©runbfats ber ©taatsinquifttion, politifdjje

Verbrecher nie gu begnabigen, jeben SBerbädjtigen, ber fid) ntd;t

ooüfommen reinigen fann, für fdjulbig gu halten, unb ftd) felbft

ber Unfd)ulbigen, bie fie einmal gemtßbanbett, auö gurd)t vor

if)rer 9kd)e lieber entlebigen. SDte Unwiberruflid&feit aller etn=

mal gefällten Urteile mar Sßrincip. — Qn 2Iriftofratien muß wegen

ber großen ©tärfe beä gamilienbanbeä bie £ugenb in ber gamilie

1 ©. bie CSitate in ©iSmonbi'3 ©eftf;id)te ber ttattenifdjen Diepuöttfen

XII, ©. 252 fg. Gs war ein fonberfcarer ^rrtfjum, rcenn Subroig XIV. bie

2triftofratien für im s2ßorü)alten minber jitüertäffig erftnrte, als bie 9Jionarc£»ien.

(Oeuvres ed. 1806, II, p. 201.)
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für erblich gelten, (bie ©runbibee alles SXbelö !) aber natürlich aud)

bie ©ünbe. @s ift beider gang confequent, wenn Slriftofratien jebe

ättiffettyat auch an ben Einbern [trafen. üftadfj ber Sßerfchwörung

bes £tepolo, Querini u. 2t. würbe in s$enebig biefen ganzen ^a*

mitten, felbft ben fchulblofeften Steigen berfelben, jebe 2öahlfähig=

feit §um $atl)e ber 3e§n auf fo lange abgefprocfjen, wie noch irgenb

ein Sftadtfomme ber ©tfmtbigen lebte.

£)te ftrenge Gonfeouen§ ber 2lriftofratie erftreeft fidj gern felbft

auf bte geringfügigften görm Ii cf) fetten. Slber freiließ, aus einem

®ebäube mit fo fcfjmaler ©runblage barf man feinen (Stein mut-
willig ^erau^teljen; wer meifc, wie niete anbete fonft nachfühlen?

£atbgebilbete Untertanen — unb folche eben fegt bie 2triftofratie

sorauä — legen f)äufig mehr SBertl) auf bte gorm, als auf bas

SBefen; ein leichtftnniger 2Bed)fel ber erftern alfo würbe ihren

3tefpect für bas ledere untergraben, ©o befd)rctnn ber t)enetianifa)e

§er§og ber ^at nach war, fo mujgte bodj jebesmal, wenn ihm

bie SBefchlüffe ber TOttje gur Unterfdjrift präfentirt würben, ber

hiermit beauftragte ©ecretär t>or U)tn nieberfnien. 2tud) bie Safe=

bämonier Roßten ihren Königen äujgerlictj bte tieffte ©E)rfurcf)t. 2Bie

unoeränberlid; mürbe in $enebig an jebem £immelfahrtstage bte

^oajjeit bes SDogen mit bem Speere gefeiert! 2>er befiegte Patriarch

üon Stquileja mujgte feit 1163 jährlich 31t gaftnaerjt einen Ockfen

unb groölf ©dfjweine nadj ^enebig fenben, als Stnfpielung auf i£)n

felbft unb feine jroölf ©tiftsherren, bte bann im Triumphe gefdjladjtet

unb unter§ $olf oert^eilt würben. SDiefe görmtidjfeit Ijat bis auf

bie legten Seiten ber D^epublif fortgebauert. Sehnliches gilt von

einer Jahresfeier, welche ber 19. 2)oge eingeführt §atte: wo ber

SDoge eine gewiffe Kirche befugt, unb oon ben ßanbroerfern ba=

felbft bei gutem SBetter Sßomeranjen unb Sßein befommt, bei

f<$le<$tem SBetter ein $aar Strohhüte. (Sebret I, <S. 192.) — Qu

langbefteljenben Striftofratien wirb auch ber Untertan leidet ein

(eibenfdfmfttidjer 2Iul)änger altes hergebrachten. Qcb erinnere an

ben ^ftigen SBiberftanb ber Affiner ©emetnben, als bte Urner

£anbt>ogtei 511m Schule ber Söaifen eine Dberuormunbfdjaft mit

3m>entarten 2c. einführen wollte. Saubere greibett, welche ba ge=

meint würbe!

(?S liegt in biefer ©onfequeng ber 2triftofratie eine gebeinmin

Dolle furebtbare 9J?ad;t, weniger für ben 3lugenb(icf roirffam, befto
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mehr für ganje 2ftenf<$enalter. SBenn beutgtttage eine meltlidje

Regierung mit ber römtfcfjen Gurie (Streit befommt, fo barf ftd)

Sftietnanb barüber rounbern, baß bie ©eiftlidjen faft ofjne Sluönaljme

für Die [efctere Partei nehmen. 93et ber Regierung (önnten bie

©runbfäfce nad) jeljn Sauren fdjon gans anbete fein, ate gegen*

roärtig; ein einziger SJcHnifter* ober gar £t)ronmed)fel tonnte gur

Sßreiögefctmg berjenigen führen, roeldje fiel; ju ©unften beö Staaten

cotnpromittirt baben: wer bagegen ber CSurie anfängt, ber weiß,

er roirb nie im ©tidj gelaffen. (Sben barnm tjat feine wettttdje

Regierung auf bie SDauer fo gut gemußt, mit ber (Surie fertig 51t

roerben, bat fiel; fo wenig von ber (entern abbingen ober abzuringen

[äffen, nrie bie uenetianifdje ©ignorie. Qu SBenebig üerftanb man
}id) auf bie ariftofratifdjen SBaffen ebenfo gut, wie in 3^om. (Setbft

ein Iiiann urie (Tregor VII. l;at fidj bafür uerwanbt, baß ber

$ßatriar<$ uom Staate befotbet würbe. (Sebret I, <&. 349.) ©o
tjaben and) bie franjöftfdjen Parlamente, gleichfalls emige Gorpo=

rattonen, ber §ierard)ie weit erfolgreicher SBiberftanb geteiftet,

als einzelne SDiinifter ober <Stänbet>erfammlungen.

§; 41.

©o fräfttg bie ootlfommen ausgebilbeten, gttr Oligarchie ge*

roorbenen Slriftofratien auf bem gelbe biplomatifdjer $er£janbtung

auftreten, fo fdjmad) unb unfrtegerifd) b^ben fte ftdj insgemein

auf bem ©djladjtfetbe gegeigt. SBeßljalb eine ^riefterariftofratie

mititärifdjes SSerbienft unmöglich fet)r begünftigen fann, bebarf

feiner raeitern ©rftärung. $or 1790 mar bas 2Bort: Soldato

di Papa unter ben ©djlüffelfotbaten felbft §um ©d)impfworte ge=

raorben.
1 @S gab ein ©prüd)tt) ort: cinquanta soldati di papa

per svegliere una rapa. Napoleon l)ielt eö 1797 uid)t ber Wtlje

raertf), bie gefd)lagene päpftlidje 2trmee gefangen §u nehmen. 9rod>

1859 foH ein großer ber bei (Saftelfibarbo befiegten päpft=

ticken Solbaten if;re SBaffen unb Uniformen oerfauft fjaben (2Badjen=

fjufen). ®ie beutferjen geiftlidjen gürftentf)ümer nennt XfyiexZ:

des voisins si doux, si commodes ! beliebig fyat atterbingö and)

in feiner ariftorratifd)en periobe bebeutenöe Eroberungen gemadjr,

1 Semerfimgen über ben Gljarafter unb bie (Sitten ber Italiener. $on

% 6. (GJöttmgen 1790.)
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allein §auptfä<$ltdj bod) nur gegen bie gefundenen Stäbte Dber=

italienö; foldje Xfyaten, wie ber $ampf mit 23arbaroffa, ber ^reu^ug

nach Gonftantinopel, gehören ber frühem $eit ^n. SSäfjrenb ber

legten 3al)rt)unberte fetneö 23efte£)ens war ber «Staat im f)öd)ften

©rabe frteblid), nnb gog einen rjalbraegö anftänbigen Vergleich bem

glängenbften «Siege cor. Sein lefcter ehrenooller Slrieg mürbe am

Schiffe bes 17. QahrrjunbertS geführt. 2lud) §u Sitten, beffen bemo=

fratifdje 3eit fo glängenbe Slriegsthaten aufroeifet, fjerrfchte im arifto=

fratifdjen 3^^Uer 2)rafonS fo menig politifcheS @£)rgefül)l, baß

nadj bem fd)impftichen $erlufte oon (Salamis an bas fleine -3Jce=

gara jeber Eintrag auf 2Biebereroberung bei £obesftrafe oerboten

würbe. 2 Selbft bei einer im Sittgemeinen fo brauen Slrmee, wie

bie öfterreidnfdje feit langer Seit mar, mußte bie ariftofratifcrje

Einrichtung, bie Regimenter nad) bem jeweiligen „Qnljaber" gu

nennen, jebe £rabition berfelben, alfo ein hochbebeutfames Element

friegerifchen ©eiftes, hödjtid) erfchioeren.
3

2)iefe beachtenswerte ^atfacje lägt ficfj oljne Sdjwierigfeit

aus bem gweifeitigen Mißtrauen erklären, welkes wir oben als

eine dmrafteriftifdje Eigenthümlidjfeit ber ftrengen Slriftolratie fennen

gelernt haben. — 2öer bas $$olt fürchtet, ber will iljm oor allen

fingen feine Söaffen in bie §anb geben. Seit 1143 hat SBenebicj

feine Kriege oornehmtid) burd) 9)cieth Struppen geführt: mas

in ber %fyat einem aufblühenden ©eroerbftaate mit hohem 2lrbeits=

(oljn nalje genug liegt. Slber freilidj, SJcietrjSheere fönnen weber

fef)r zahlreich fein, nod) an Eingebung über bie ©rängen bes

atttäglidjen militärifdjen StanbeSgeifteS oiet I)inau^geE)eri. 9?id)t

bloß in ^Demokratien, fonbern auch w Monarchien fann bas $otf

burd) SSaterlanbsliebe, üftationalgefürjt, @ntt)ufiasmus für ben §eer=

fürjrer, §u ben größten Slufopferungen begeiftert werben. Welcher

Untertan wirb fid; für eine ariftolratifaje £errfchertafte begeiftern?

Stile jene 9flotioe, bei ben Untertanen wirffam, formten ber Oli-

garchie nur $erbad;t einflößen. £)a man bas 33oIf auf jebe mög=

liehe 2lrt in fleine Abteilungen jerfplittert, fo fönnen große Rational

bewegungen, bie ben auswärtigen geinb gerfdjmettern würben, gar

nicht oorfommen. 2luf bem TOeere giebt es Sßettenfdjlag unb Sturmi

flutl), aber nicht auf einer (Gruppe oon gi)djtetcl)en.

- ^üttard) <5oIon, 8.

3
Sßulftfg Weine Seit, mein 2eben II, 6. 214
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3Iu8geäet<$nete gelbtyerren Hebt bte ftrenge 2lrtftofratie nid^t

:

biefj [tnb für fie leicht bte gefätjrlic^ften geinbe. £ein Mobile

warb im fpätern 3>cncbiß gern als ^elbherr gu Sanbe gebraucht;

bte Sftepubltf pflegte ftatt beffen auswärtige (Generale in ihren

S)ienfi 31t neunten, bic aber auch natürlich mit bem größten 9)tife=

trauen beroadjt würben, (©ett bem Kriege mit -Jftaftin betta ©cala:

L334
ff.) 2Bte bte Safebämonier ber fpätern geit ifjre Könige,

felbft im Jyelbe, bitrcT; beigeorbnete ©phoren auf bas ©ngfte beauf=

[tätigen Ciefjen, fo bte ^enetianer iljxe gelbherren burd) beigeorb=

nete Sßroüebitoren. 9JHt einer foldjen lähmenden (Sontrole waren

große §elbentf)aten ferner verträglich. 9cur bem Seebienfte fonnten

ftd) bie 9Mnli ungeftört wibmen: man begreift leidet , warum

große Slbmirale unb flotten bie $erfaffung tt)re§ $aterlanbes

weniger gefährben, als große (Generale unb ßanbljeere.

Qu ben in biefer §inficht merfwürbigften SDocumenten gehört

ein im ©foffofter aufbewahrter fcr)trjebifcl)er ©efanbtenberidjt aus

©änemarf t)om Qar)re 1649 4
, alfo aus einer Seit, wo bie Oligarchie

bes bänifchen 9^et(§öratt)eö äußerlich in noller SBlütlje ftanb. §ier

wirb bie fpätere „Eversio status" beutlich genug rwrauSgefagt.

SDas gaupt bes SIbels fei ber ^eic^^rjofmeifter, ein förmlicher $ice=

fbnig,
5

welcher Jpofftaat, glotte, Staatshaushalt u. f. 10. beforge.

©er 5lbel fehr gegen ben £rieg, baher auch m^ &fyxtfücm% S^etfc

nähme am breißigjälrngen Kriege fyofyft ungufrieben. ©elbft über

einen glüeflich geführten ^ampf mürbe er nicht günfttger benfen,

weit immer feine ©üter babei (Befahr laufen, unb er einen fteg=

retchen $önig fürchtet. $Dieß mar in (Schweben rwutg befamtt; es

beruheten barauf bte Siege £orftenfons unb $arl ©uftaos. Quv

See war ©änemar! übrigens tnel weniger furchtfam unb fdjroad),

baher auch r>on (Schweben ungleich mehr refpectirt.
6

(Sine mehr ritterliche, noch n^ f° oligarchifch §ufammen=

gezogene Slriftofratie fann natürlich in gewiffem Sinne eines un=

friegerifchen SßefenS nicht befdjutbigt werben. Qnbeffen rnele ber

eben genannten fiinberntffe treten auch tyx e *ner bebeutenben

auswärtigen 3)tadjtentrot<felung entgegen. 3a, es ™frb l)kx in ber

4 ©eijer III, ©. 377 ff.

5
2tIfo etroa bem frän£ifcf)en 3ftajorbomu3 31t üergleicfjen?

Xafc ©djrcebens gleichzeitige 3lrtftofratie fo patrtottfcE) tutb friegerifefi

war, tft üomefjtnlicf) ben Jlad&roirfungen bes großen ©uftai) 2tboIf Bctgumeffen.
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^egel noch ein Langel jeher einheitlichen Drganifation t)^n3u=

fommen, eine wechfelfeitige ©leichgüttigfeit ober gar ©iferfudjt

ber (Staats häupter, oon benen tetd^t ber ©ine ober Rubere

wiber bas ($an§e gewonnen werben fann. <So ^at ftdj S)eutf$=

lanb oon jet)er an Qafyl nnb £üd)tigfeit feiner Krieger oor ben

meiften anberen Golfern ausgezeichnet, ©leichwohl §at feine frühere

ariftofratifdje SBerfaffung bie SEBirffamfeit biefer Gräfte nach Stufjen

im hofften ©rabe paralpfirt. (Seit bem Anfange bes 16. 3ahrf)un=

berts ha* faft J eöcr S^inb beS beutfdjen Meiches an einzelnen £anbes=

Herren SBerbünbete gehabt. Wlcin benfe an bie ffanbalöfen SBenjanb*

fangen beut) eher föurfürften mit gran§ I. für beffen $aiferwähl:

worin charafteriftifcher SBetfe oiele ®ef$ichtf$reiber nichts Auffälliges

fef)en, obfdjon fie ben Herrath bes Gonnetable oon SBourbon fdjroer

branbmarfen. Selbft ein 3flann wie Hutten biente als Unter-

hänbler gwifdjen SBranbenburg unb grantreich.
7

2lber fdjon bie

ganje Regierung 9JkrunilianS I. trägt benfetben (Stempel: wo

tro£ bes SBerlufteS oon Schleswig, Sieflanb, ber Schweif tro| ber

großen SXtrfengefahr jebe wirffame fiülfe oon ben gürften oerfagt

wirb. — Napoleon hat 1797 gefagt: wenn bie beutfdje 9?eid)S=

oerfaffung nicht beftänbe, müßte man fie gan$ eigens im Qntereffe

granfreichs fRaffen, (o. ©übet IV, (S. 530.) SBäfjrenb ftd) nad)'

inals bas fleine Portugal ber ^öarbaresfen erwehrte, that ber große

beutfehe 23unb nichts gegen bie bis in bie Oftfee ftreifenben (See=

raubet. 2)ie fianfeftäbte wollten 1829 unter Gniglanbs $ermit=

telung mit -äftaroffo über einen Tribut unterhanbeln, als bie Er-

oberung Algiers buret) bie Jrangofen biefem Unwefen ein @nbe

machte.
8 ßurj oor 1860 t)at £orb Ciarenbon gegenüber bem

preufnfehen SBotfdjafter bie auswärtige Sdjwädje beS 23unbeS als

eine chatree bezeichnet.
9

3Bie leicht ift es in ben legten hunbert Qahren dolens balb

ben (Schweben, balb ben Muffen gewefen, eine ßonföberation pol=

nifcher ©bedeute für fich aufstellen! Qu feiner frühern, nod)

mehr monardjifchen Seit war biefelbe £enbenj in anberen Staaten

mehr als einmal §u ©unften dolens ßenujst worben. (So finben

7
Qfanffen SDeut;#e $efcf)icf)te I, 6. 572

ff.
568.

8
ö. %veitfü)le SDeutfd^e Öe[rfjirf;te II, 6. 17 1 fg.

9
©raf 3St$tf)um: Sonbon, ©afteiti unb ©aboroa, 3. 327.
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mir in beut prcii[n)d)'PoIntfdjcn Kriege oor 14(>()
r
baß bie ßünfte

meifl für ben Drben roaten, ber 9iatf) hingegen für $olen, toäf)=

renb fiel) bie ^aufteilte oon £)an§ig gang ifotirten.
10 So rjaben

auch bie ruf ftf eben Xbeilfürften, wenn fie in SRot^ waren, fetten

öebenfen getragen , fidj mit bot ^pototo^ern n. bergt, tn. gu oer-

bünben. 3tl8 bor äftongolenfljan Höbe! eine Menge biefer XfyxU

fürfien ninridjten ließ, untergrub er bamit nur feine eigene Mad)t,

unb lialf bie 2Bteber§erftettung 9htßlanbs unter beut mosfauifdjen

©rofjfürften auf bas SBirffamfte oorbereiten. Qn ber großen Grifts,

uielche nadj bem Ausgange bes Qmanifdjen £errfd) erlaufes über

:)iiinlaub Ijereinbrad), ift ber SBiberftanb gegen bie jefutttfdj spol~

ntfdje ^errfdjaft unb bie (Srljebung beö Kaufes Sftomanoff junt

Stroit burcfyauö oom SBolfe ausgegangen, wärjrenb bie Bojaren

bereits anfingen, fid; &u unterwerfen, So Jjat fid) aud) im fpätern

Mittelalter ber 2Ibel ber meftflaoifdjen Sauber tuet letzter germa=

ntftrt, als bas übrige $olf.
11

3n Sdjmeben ift mäljrenb bes fpätern Mittelalters bie 2trtfto=

fratie immer ben ftjroadjen unb antinationalen Unionstonigen fjolb,

aud) fonft auslänbifdjen gürften, mie (Sf)riftop!j oon dauern, 2llbred)t

oon Medienburg, bie alfo im Sanbe fetbft feine Söurget rjaben;

märjrenb fidj bie nationale Partei ber ©ngelbredjt, Sture unb

Ohiftao 2ßafa auf bas Sßotf ftüfct, insbefonbere auf bie Bürger

oon Stodfiotm unb bie dauern oon 3)alefartien. So f)at aud)

ber Slbel gegen bie llebermadjt ber ipanfeaten 9lid)ts ein§utoenben;

tüo^t aber bas %$olt @egen bas @nbe bes 16. Qarjrrjunberts ift

ber meltgefd)id)ttid)e $ampf ^toif^en ber proteftantifdjen unb fa=

tf)olifdjen ^ronfolge, prifdjen $arl IX. (bem SSater ©uftao

Slbotfs!) unb Sigismunb oon $olen, gan§ befonberS aud) als ein

Eampf ber ^ationalintereffen gegen bie ariftofraüfdjen auf§ufaffen.

Unter $önig Qorjann begünftigte es ber Slbel auf alle SBetfe, baß

ber Rronprinj Sigismunb §um Könige oon ^3o(en geraärjlt mürbe.

Seine Mad)t in Sdjtoeben tonnte baburd) wenig beförbert werben;

morjl aber märe ber Eönig bann in ber Siegel abmefenb, unb

feinen anbersgläubigen Untertanen nod) merjr entfrembet toorben.

3n ben calmarifd)en Statuten über bie Regierung beiber 9?eid)e,

10 23arU)o(b ©eföidfjte ber ©täbte IV, ©. 280.

n
Söuttfe <2cf)teften I, ©. 19.
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bie Qohann unb SigiSmunb 1587 imterftrieben, war beftimmt,

baß bie Regierung Sd)meben3 non fieben 2lbeligen geführt werben

fottte. 2)ie fjofyen Slemter vom Könige graar befeit, aber nur aus

Ganbibaten, meld)e ber 9^eid)öratl) oorfdjlagen würbe, ©uftao

5lbolf I)at biefen ^lan fel)r treffenb ein Siebenmannöregiment

geheißen, nad) 2Xrt ber beutfchen Shtrfürften. Eart IX. fprtcht non

„©aufönigen" in ber ^rotnng. Späterhin üerfprad) Sigtemunb,

baß alle höhten Remter nur mit ©beüeuten befe|t werben fottten;

er verringerte bie Regalien ber tone unb bie £)ienftpflid)ten ber

^itterfdjaft, ftdjerte bem 2lbel bie Quriöbiction über feine £eute

§u, ermahnte bie SBeroohner ber ©raf= unb greifjerrfdjaften, ihrem

©beimanne nächft bem Könige alle Brette gu erroeifen, unb ihm

baö §u entrichten, mar fte ber Erone fonft mären fdntlbig geroefen.

hiermit nergteidje man bie blutige Dlioeßirung ber 2lbel$häupter

burd) Earl IXV ben „$auernfönig"!

2lu3 bem Vorigen ift beim aud) leicht ju erflären, raeßhalb

erobernbe (Staaten fo häufig baö^3rincip befolgt t)aben,

in ihrer -!ftad)barfd)aft bie Slrtftofratie gu begünftigen.

£)aä fpätere ejtrem otigardnfd) gemorbene Sparta feljen roir mit

erobernben Scannen, mie Sttomjfioä I., ebenfo regelmäßig ner=

bünbet, mie bie frühere gemäßigte fpartanifdje Slriftofratie bie

ältere ^rannte befriegt hatte. üftadj Sltejanber b. ©r. haben bie

atf)enifd)en Dligard)en, meiere ben SDemetrios befämpft hatten, fo

lange er im tarnen ber $otföfreil)eü agirte, fid) ihm fofort am
gefd)loffen, ate er Eaffanberö tt)rannifd)eö (Streben fortgufeljen am
fing. Söie dtom felbft fdjon lange §u einer gemäßigten SDemofratie

gemorben mar, fyat e$ bod) raä^renb beö großen Samniteri;riege§

in ben campanifchen Stäbten burdjroeg bie Dptimatenpartei be-

günftigt: 23. in @apua bem Slbel eigenes ©ertcht, eigene $er=

fammlung§plä£e, ja felbft ^enfionen auö ber bortigen Staatöfaffe

üerfc^afft. (Sftommfen ^öm. @efc^. I., S. 230. 235.) Ueberhaupt

mürben bie -üJhmicipten burd) ariftofratifc^e Einrichtung unb fef)r

nerfd)iebene 23eredjtigung, bie triel @iferfud)t §ttrifd)en ihnen fyexvox-

rief, im 3cmme gehalten. Qux 3^t be£ hannibalifdjen Krieges

finben mir faft überall in ben nodj unabhängigen ^epublifen

Qtalienö baö 3Sotf punifch gefinnt, ben Senat römifd).
12 SSie

12 &gl. Livius XXIII, 14. WlavcelluZ summam rcrum senatui tradit.

(17.) 3 11 ^a badete baö SSolf an ©rmorbung ber vömifcf; gefinnten fßov-
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bie Kämpfe gegen 3ttafebonien unb Zettas anfangen, begünftigt

SWotn benjemgen Xöeil be§ SÖolfeä, cui salva tranquillaque omnia

magis esse expediebat. 18 Sagegen roar ber mafebonifd&e König

^Perfeuö in feinem Sßerjjioeiflungöfampfe gegen üftom bemühet, fia)

auf Die ©<$ulbner, flüchtigen Verbrecher k. üon ©riedjentanb, foraie

auf bie plünbentngölnftigen Sarbaren bes Horbens §u ftüfeen.
14 Qu

feiner friujern 3*tt, ats 3Jla!ebonien felbft noch <w SBeltbeherrfdjung

Dachte, warb eine gang anbere ^olttif befolgt: rote §. 33. Slntipatroö

nach ber Seftegung ber griect)tfcr)en Semofratien bas aetbe 23ürger=

redjt bafelbfi auf btejenigen befchränfte, bie roenigftenä 2000 S)radj=

men Vermögen bejahen, bie feinen £eute (oktcslooc xai ^apievtas),

roäfyrenb bie 3ßüt)ler (veareepiccas %al 7uoXüpdY[i*ovac) §um 2lcferbau

gelungen roerben fottten.
15 Sie eiteroberer lieben bei it)ren

SBunbeögenoffen bie Slriftofratie, roeil fie bie nach Sinken fchroächfte

©taatöform ift: eine unwillkürliche ©tatthalterin r»on Dfom, burdj

welche bie fremben SSötfer auf bie bequemfte, mitbefte 2lrt tonnten im

Saume gehalten roerben. — ©o §at ba$ abfolutiftifche Dtuglanb

roärjrenb beö porigen Qaljrhunbertö regelmäßig für bie „Freiheit"

oon ©chroeben unb ^polen geroirft, b. h- für eine nach 3nnen fyavte

unb blutige, nach Sinken gahme unb fäufliche Slbelöherrfchaft. fabelt

boch ^ufelanb, Greußen unb Sänemarf rooht eine ^t)eitung @cr)roebenö

oerabrebet, falte bie ariftotratifche Verfaffung bort aufgehoben

roürbe, ganj ähnlich roie gegenüber ^3olen.
16 Db nicht ein ärjn=

licfjeö Qntereffe früher bie fielen 23ojarenaufftänbe in ben unteren

Sonauprotringen hervorgerufen §at, bie jebeämal ausbrachen, fobalb

[ich bort ein fdnrjacrjer Keim r»on Monarchie gebilbet?j

Unter ben zahlreichen politifchen gehlern Napoleons ift feiner für

ihn felbft Derberblicher geroefen, als bie Verfennung biefer QfyaU

fache. «Seine Kriegömanifefte unb Süttetinö finb faft regelmäßig

nehmen. (39.) 2(ef)nlitt) in toton, voo e£ fjetfit: unus velut morbus omnes

Italiae civitates invaserat (Livius XXIV, 2); auef) in Xarent (XXIV, 13)

unb ©9rafuö. (XXV, 23.)

13 principes, Optimum quemque Romanae societatis esse et praesenti

statu gaudere; multitudinem et quorum res non ex sententia ipsorum

essent, omnia novare velle. (Livius XXXV, 34. XXXVII, 9.)

14 9Romm)m 9tömtfcf)e ©efcr)ict)te I, ©. 770.

15
^ßtutortt) ^fjofion 29.

16
v. Zybei kleine f;iftori]cf)e ©Triften III, ©. 184.
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angefüllt mit ben bitterften, oft f(einliefen (Sdjmäfjnngen gegen

bie 3Kimfter, überhaupt bie ©rojjen ber non ifjm befämpften 9ieiä)e.

üftögltcfj, ba§ er bie Könige berfelben nnb bie Golfer f)ierburd) 511

feinen ©unften f)at tauften wollen. SXber meto) ein Qrrtfjum alfr

bann! @r l)at anf foldje 2lrt gerabe benjenigen feiner

©egner unt>erföf)nliä) erbittert, ber Verlegungen am fdnoerften ner=

gißt, ber am meiften gefdfjtcft ift, große europäifdje (Koalitionen

§u Btanbe gn bringen, ben er oerfjältnifjmäfjig am leidf)teften Jjätte

gewinnen formen! 17

Stile oenetianif^en ©taat3einrid)tungen raaren fo munberooll

barauf beregnet, jeber ein^eünifd)en ©efaljr bei Reiten norgubeugen,

unb fie mürben mit einer folgen terroriftifdjen Gonfequeng geljanb-

fyabt, ba§ bie Verfaffung im Snnern emer ewigen £)auer geraig

fdjien. Stber felbft ber grieblidfjfte fann nietet länger in 9?ul)e

bleiben, alö feine Diadjbaren motten. Qm Qat)re 1797 würbe eö

unrotberfpre<$li<Ij fiar, bajß ber (Staat alle feine 9flad)t gur poli=

jeilictjen 93eroadjung ber Untertanen nerbraudjt, nnb nun jur mili=

tärifetjen Sßefämpfung beä geinbeö Üftidjts, gar •ftkfjfö meljr übrig

fjatte. ©d)on Gonbiüac l)at biejs üorauögefagt : En vain cette

republique prend toutes les precautions, en vain eile force au

plus profoncl silence, pour empecher, que ses deliberations ne

transpirent. Qu'importerait ä une puissance, qui dominerait en

Italie, de savoir ce qui se delibere dans le conseil de Venise?

Cette republique,' faible par sa Constitution, suecombera infail-

liblement, si un ennemi puissant connait toute sa faiblesse.

Elle pourrait renoncer ä son Systeme de mefiance et de mau-

vaises moeurs, sans craindre qu'un de ses citoyens püt usurper

la souverainete. Ce n'est pas lä le malheur, dont eile est me-

naeee. Lorsque vous connaitrez, comment ses magistratures

se combinent, se balancent, vous serez convaineu, qu'en voulant

prevenir toute revolution au dedans, eile s'est rendue 011 ne

17
2Cud) bie mongotifdje Sßelt^errfd^aft mufj biefj nerftanben fyaben. «Sie

bemäntelte 5. 23. bie ruffi|ct)e ^irdje fefjr milb: gab tfjr fdjon groifdjen 1247 unb

1259 «Steuerfreiheit, erflärte alle (Sotte£jf)äufer für unoerletjlid;), ftellte bie ©eift=

ftcfjen unter ben befonbern ©ct)u£ be3 Üt)anä k. Sie ßirtfje fjat biejj audj'

roirfticr) burd) eine S^eorie Minben Öe^orfamS erroibert. (23ernf;arbi Sftuffis

ftfje ©efd)ttf)te II, ©. 247 ff.) (Sine 3Jiad;t, bie an 305ett§errfc$afi benft, tann

roirfltd) faum etroaS Sßerfefjrtereä tfjun, al<3 bie ßircfjen ber Sefiegten §u unters

brü den.
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pas plus Faible au dehors. Ueberaus fd)impf(id) mar baS

©nbe ber rhVnublif nadj betn ©iege ber Jranjofen, roo her groge

:)uiti) mit 512 Stimmen gegen 20 9?eins unb 5 Unentfdn ebene

bie ©infü^rung ber S)emofratie bcfdjlofj, gegen ben ungroeifel^afren

SGßitten beö Golfes, nur aus Süngft, weil man bie greubenfcfmffe

ber balb &u entlaffenben ©laoonier für 2lufrul)r Ijielt.
18 19 — $)as

alte ©parta ift auf äljnlidje Sßeife §ur -Jflumte ausgetrodnet. 3a,

es roürbe eine foldje oligard)ifcf)e ^olitif nod) ungleich früher gu

bemfelben traurigen Qkle führen, wenn fte, ftatt auf einen einzelnen

SBolfoftamnt, auf ein ganges $olf angeroenbet toürbe. 3mmerf)in

modjte Sßenebig alles geifttgeSeben innerhalb feines (Gebietes erftiden;

im übrigen Qtalien bauerte biefes £eben gleidjioofyl fort, unb ber

oenetianifdje (&taat fonnte felbft, mittelbar ober unmittelbar, taufenb-

fälttg bäumt Pütjen gießen. 2öas f)at ntd)t ben Safebämoniern

feinerjeit ber 2ltf)ener £enopf)on genügt! Unb bod) Ijätte in fyxem

eigenen ©taate ein foldjer ©djriftfteller niemals aufmachen tonnen.

Stfan barf bei ber Beurteilung otigard)ifd)er (Staaten biefe geiftige

(Stnfuljr aus ber 5rembe fyer niemals unbeachtet laffen.
20

18
SBgl. £eo ©efdjtcfjte von Italien V, ©. 868.

19 ©cf)on 1701 Tratte ber frangöftfcfje (&ejanbte vom Denetianifcfjen 2lbel

geurt^eilt: eile conserve bien toujours cette ancienne fierte, qui lui est

naturelle; mais eile est glorieuse avec une presomption demesuree, eile

est voluptueuse par tous les endroits, enfin eile est nourrie dans la ven-

geance et plongee dans la debauche. (Daru Histoire de Venise IV, p. 687.)

20
Defterreiti) §at in feiner fyalbartftofratiftijen ^3eriobe unter 9ttettemicf)

aus bem proteftantijcfjen 9?orbbeutftf)tanb Männer mie ©en£, Slbant SDtüHer,

^rtebrief) ©cfj Tegel belogen.



drittes $ud).

^{ßfofitte ^fionardjie.

§• 42.

Wlit beut tarnen ber abfoluten 9flonard)ie im engern

©tnne bezeichnen wir btejenige Monarchie, tüetd^e bei fo utelen

wichtigen Golfern ber neuern Qeit bie geiftlic^ =to eltlidg e 2lriftofratie

bes fpätern SJtittelalters befeitigt unb ben Söoben gteichfam uor=

bereitet §at, bie ©etat einer gefunben f^ret^eit bes ganzen SSolfeö

51t tragen.
1

(§& §atte ja auch uorljer nicht an aller politifchen

Freiheit gefehlt. Siefelbe §atte aber negatiu faft nur in einer

großen Schwäche ber nationalen unb centraten (Staatsgewalten,

pofüb in einer großen ©etbftänbigfeit ber ^Srouinjen, ©emeinben,

forme ber t»ornef)meren ©täube unb gamitien beftanben. S)a liegt

es benn wirflich in ber 9?atur ber «Sache, baß bie erften gort=

fdjritte bes ^ationalgefühts unb ber (Sentratifation oorpgsweife

§ur ©tärfung ber trotte ausfehlugen. 2öo eine beträchtliche Qafyl

von deinen Sßarticutarftaaten ganz gleicher ober nahe uerwanbter

Nationalität %n einem großen -ftationatftaate gufammenf^miljt, ba

hat fid) in ben meiften gällen roenigftenö für eine ßeit lang bie

abfolitte Monarchie geltenb gemacht. @s wirb jefet ein feanvU

bebürfniß jebeö Golfes, unb graar bas am meiften in bie Slugen

fallenbe unb bie größten Littel erljeifdjenbe, nämlich bas ber Wafyt

1
Sief; ift ber luafjre ton in ber bekannten SBeiffagung beö (Sarbinats

von Gufa: sicut prineipes imperium devorant, ita populäres devorabimt

prineipes. ©aßet tft c3 in f)oF;em ©rabe beäeicfjnenb für bie foäter geättberte

Stellung beö 2l6foIuttsmu3 ju ben bemofrattfd&en 33olf§ü)etIen, bau neuerbtngS

bie 53udf)brutf'er fo oft als> classe dangereuse öefjanbett worben finb, wogegen

©ntanuel b. ©r. oon Portugal 1507 alte Srutfer abette.

Stoiber, ^otitif, (]cjd)irf)t(.
sJiotu ttcfjre ic. 1

;>
>
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Uttb ^icberbeit und; Stoßen, burclj beu £l)ron befrtebigt. tiefer

Thron bat in feinen alten ^rouinjen alle Waä)t ber Gloire, in

ben neu gewonnenen bte rolle 9)?ad)t bes Grobererö orjne beffen

ootte ©eljäfftgfeit. 3lDCe ^Beamten, ^rbtlegien 2C. ber annectirten

8anbf<$aften müffen non iljm neu beftätigt werben, um fortgu-

bauern. S)ie aus ben alten ^3rooin§en in bie neuen oerfejten

Beamten, unb umgefeljrt, finb wecken il)rer 3folirtf)eit inmitten

einer frentben Umgebung boppett abhängig oom §errfd)er. feixu-

jtge Reifen bcö ^errfdjerö felbft, aud) in bie biörjer ifym ferner

fte^enben &anbe, finb ein £auptmittel mofjltrjollenber görberung

beö Sßroceffes. U. bgl. m.

£)er befte, rnelleid)t einzige 2Beg, unter foldjen $errjältniffen

ber Slbfolutmonardvte uorgubeugen, möchte barin befter)en /
baß fid)

bie nod; norljanbenen ariftofratifdjeu Ueberrefte mit ben fd)on t«or=

Ijanbenen bemofratifdjen Neimen nidjt bloß friebfid) vertragen, fon=

bern aud) unter gegenfeiliger x>ertrau enörj oller Slnerfennung vex-

bünben. ©inigermaßen ift bieg in (Sngtanb ber gatl geroefen,

freiließ aud; l)ier unter bebeutenben Nüdfdjlägen. Qnögemein

jebodj finb bie ©egenfä^e (um eö mobern au^ubrüden) beö com

feruatioen ^articulariömuö unb beö nationalen Siberaliömuö t>iet

51t mißtramfd), oft aud) burd) langen Slampf viel gu erbittert gegen

einanber, atö baß fie rechtzeitig einem ftugen 2lbfolutmonard)en

gegenüber gufammenljielten. Namentlich wfrb m <xn in folgen

gälten fet)r rjäufig wahrnehmen, baß biejenigen, tüelcr)e bie ^arti ;

cularregierungen U%l)ex am frittlidjften unb refpectlofeften beur-

teilt Ratten, nachher ben Gentralljerrfcher am el)rerbtetigften beur=

tfjeilen.
2

2 %m Dfoüem&er 1890 mürbe ein angeclidjeä Sßort bes beulten Haifers

triel Befprotfjen: bte ättere (Generation fage immer ja, — aber; bie jüngere:

ja, — alfo.



§. 43. SRuffifd&e ©el&ftf;errf d&aft. 195

(jBntftrljnng i»nr abführten litonardjir,

§. 43.

2Bir betrauten guerft bie 2lusbilbung ber ruffifdjen ©elbft-

(jerrfdjaft. (Seit SBlabimir bem $r. (f 1015) Ratten bie @rb=

tl)etlungen beS 3^exd;eö mefyr unb merjr überlaub genommen, fo

baß gu Anfang beS 13. Qarjrrjunberts bie Sttadjt bes ©rogfürften

aufeerrjalb feines eigenen £erritoriutnS ein blo&er (Statten mar.

£)as gange (Staatsleben — ritterlich barf man es nid)t feigen —
trug einen aus 2lriftofratie unb Despotie gemtfdjten Glmrafter.

Unter ben S^eilfürften lag ein SBojarenftanb unb ein §eer fog.

SBojarenforjue, jene etwa bem lanbfäffigen l)or)en 2lbel, biefe ber

Stitterfd&aft in 3)eutfd)lanb uergleidjbar. 3)as gemeine ^ßolf mar

oljne SBaffen unb größtenteils leibeigen. 9cur bie mistigeren

©täbte, Sßfforo t>or allen unb -ftomgorob, lebten in reid&sftäbttfdjer

llnabljängigfeit. — Discordia res maximae dilabuntur! @S mar

natürtid), baß bie Muffen, meldje bis jefct immer nur bie <Stärfe

ber Drbmmg, niemals bie ber greüjeit gefannt rjßben, bei einer

foldjen SBerfaffung bem 9flongolenfturme unter SBatu Rfyan erliegen

mußten, graei 3af)rf)unberte lang mar bieg europäifdje, djriftlidje

SBolf in ber ^nedjtfdmft aftatifdjer ^omabenljorben.

Qnbeffen ift gerabe bie 9ttongolenf)errfd)aft ber abführten

9ftonard)ie unter ben Muffen felbft ungemein förberlid) gemefen.

DEnie 9)htrren gewöhnte fidj bas SBotf an ^opffteuern, gelungen

u. bgl. merjr, mas nun fpäter bleiben tonnte, unb raobei fdjon jefct bie

gürften als 9Jcütelsperfonen reiben ©eminn sogen. §äufig fam

es cor, baß ein gürft oor ben ©roßfljan in bie (Steppe citirt

raurbe: mancher ift ba hingerietet morben; bie aber in Grljren

jurürffehrten, ftanben iljrem $olfe jejt mit einer työtyern Sluctorität

befleibet, als ©ünftlinge bes Sfyanz gegenüber. Qnsbefonbere bat

es gur 2llleinl)errf($aft beigetragen, baß ber gürft von 9Jcosfau fett

ilsbef bei ben £lmnen fo ferjr beliebt mürbe. Svaramfin meint,

mas bie altrufftfdjen £errfd;er mit bem (Sdjmcrte, bas rjätten biefe

mittleren burd; SBütflinge in ber ^porbc errungen. (St fügt lunju,

bie SJJongolengeit fei infofern ein (Segen 9tußlanbs gemefen, als fidj
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obne jte fcbiuorlid) Die ^heüfürftentbümer unter bie „nottyroenbige"

cdbitboivicbaft gebeugt Ratten. — 3Me großen Sttarftglocfen ju

Iuht, äBlabimir, 2Ro&fau, biefe ©nmbole unb -üttittetpunfte ftäbti=

idier Aieibeit, baben außer Sßffoto unb 9lomgorob nirgenbö bie

3Wongolen$errf<$aft überbauert. Demetrius £)onfteger (1363—1389)

fdjaffte auch ba§ 9lmt ber Saufcnbmänner ab, roeldfje in Montau,

von ben bürgern erwählt, bie bürgerliche ©treitmacbt befestigten,

eine eigene Seibiuadje I;atten 2c. SDerfelbe verjagte jugleidj mehrere

Ibeilfi'trften, unb mußte anbere gu ftrenger Slbbängigfeit §u nötigen.

91 ber ber eigentliche ©rünber beä ruffifdfjen 2tbfoluttemu§ ift

3wan III. (1462—1505), berfelbe, weiter auch bie Befreiung

:)htf)lanbö oom TOongoIenjocrje oollenbete. @r vernichtete, auf bie

(Siferfud&t ber fßffonoer geftügt, bie §albrepubltfanifdje greibeit

uon -ttowgorob; eine Spenge ^^eilfürften würben befiegt unb

ifjreö Sanbeä beraubt; fetbft r>on feinen Sörübern ftarb einer im

©efängniffe. fortan fottte baä dieitf) nie wieber geteilt werben.

$)ie gürften oon dhniU unb Sßlabimirö ©tamm füllten fiel) gan§

mit ben ntosforaitifc^en Sanbeöbojaren nerfcbmel^en. 2Wes bieß

rourbe befeftigt burefj bie Slbfaffung eines neuen ©efegbuebes, worin

u. 21. bem Sauernftanbe gretgügigfeit uertieben mürbe. Qwan ift

ber ©rünber beö Sßoftroefenö unb ©trajgenbaueö in SJhtfjlanb; in

9ftoöfau errichtete er eine ftrenge, für bamatige 35erl)ältniffe mufter=

hafte ^oligei. S)aä untergegangene bgganttnifcfje Eaifertbum fuchte

er gur Steigerung feiner eigenen Söürbe in ähnlicher SBeife gu

benu|en, mie £arl ber ©r. bas römifche. — Unter Qwans Nach-

folger, Sßaffilji, fchritt ber 2lbfolutismuö auf bem angefangenen

SSege rüftig fort. 2)ie legten ^beilfürftentbümer mürben incorporirt,

bie legte freie &taot, Spfforo, ihrer llnabbängigfeit beraubt.

33ebeutenb meiter noch ging ber @nfel Qmanö III., Qman IV.,

ber ©chreef liehe. (1533—1584.) @r verbot ben Bojaren unb gürften,

mit ben SBojerooben beö (Sjaren über ben Vorrang gu ftreiten: atfo

eine 2lf)nung oon bem bloßen SHenftabel ^eterö beö ©r. £>en

ruffifchen Seamtenftanb heiter fo gut mie gefchaffen; mufterhaft in

fetner 2trt, obwohl unter häufigen Etagen, baß er gu fiebrig--

geborne barin aufnehme. (Statt beö frühern Heerbannes würbe

eine ftehenbe Slrmee begrünbet, bie fog. ©trelgi; auch mürbe in

ber fog. Dpritfdjnina eine 2lrt von Seibgarbe ober ©enöbarmerie

geftiftet, unb zahlreiche beutfehe Sötbner in ruffifchen SMenft ge=
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uommen. 2)en Seinanten beö Schrecklichen h a * if)m befonbers

feine Sefämpfung ber mittelalterlichen lleberrefte guge^ogen. 3n

ber ^f)at würbe ein ^rinj oon Öeblüt mit feiner gangen gamilie

nnb gafjllofe Sojaren Eingerichtet; auch 51t üftorogorob bie legten

Spuren bürgerlicher Selbftänbigfeit burch ein furchtbarem Slutbab

binweggefchwemmt. @§ fällt fdjroer, glauben, baft alle bie $er=

fchwörungen, meldte Ijierbei afä Sorwanb bienten, gängtid) erfonnen

gewefen. Qwan fjatte als $iub, wo iljn bie Sojaren beoormun=

beten, ir)ren ariftorratifdfjen Uebermutl) r)inretcr)ettb fennen gelernt.

Nach ber Eroberung oon Slftrafan fiel er in eine fdjwere ^ran!=

Ijeit, fo ba|g alle 2ßelt iljn oerloren glaubte. 2tuch hier mieber

trat it)nt ber äufeerfte Srog, ja bie entfcfnebene Weigerung ber

©rofjen entgegen, feinen unmünbigen Solm als Nachfolger am
juerfennen. 2öie mußte bieg auf ben jungen, ibealreic^en ©garen

einwirfen! 2lud) ift e§ eine notfjwenbige JRtugljeüöregel, mit einem

barbarifdfjen Sotfe ntdjt aUgu fanft umzugehen. Qwans ©efege

waren in nieler Stnftc^t vortrefflich; inöbefonbere fucrjte er baö

niebere Solf gegen bie Statthalter 31t fdjüfcen. Setbft Earamfin

giebt §11, bafe er feine eigenen (Befege ftreng gehalten r)abe, baljer

auch feto eingebenden beim ruffifcr)ert Solfe mehr günftig, als un=

günftig fei. SDod) ging er wohl entfchieben ju weit. Namentlich

an bie <25ef ct)tcr)te feiner fieben @hen tnüpfen fich furchtbare ©räuel

an, inbem jebesmal, wenn eine von if)m geliebte grau ftarb, Ser-

fchwörungen biefe bewirft haben fotlten. Söäljrenb feiner legten

Qafrre gerieu) er in einen milben Qöhsorn, ber bann wol)t mit

Den heftigften retigiöfen 3^fnirfjungen abwechfelte. Qu einem

Derartigen Anfalle erfcfjlug er feinen Thronfolger, ben einzig tüd)=

ligen aus feiner gamilie, unb bereitete bamtt ben Umfturg feiner

gangen Sebenöarbeit felber nor.

3at)re 1593 ftarb ber legte Sprößling be£ Qwanifchen

^errfcherhaufeö. ©ein «Schwager, Sorte ©obunow, beftieg ben

£f)ron
/ beffen Sefignahme er fchon früher burch bie heimliche @r~

morbung oon 3wanö jüngftem Sohne, Demetrius, vorbereitet

hatte. SDaft ein foldjer Ufurpator bie Sßolittf ber Swans nicht

ohne Weiteres fortfegen f'onnte, leuchtet oon fclbft ein. Qm (Se*

fühl feiner Schwäche fttcfjte er wieber mehr auf einen ariftorratt=

fcljen äßeg jurinfgulenfen. @r begünftigte ben fleinern Slbel unb

bie GBeifHidjfett, fuchte fich w Dem neu errichteten Matriarchat eine
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Öauptfrufte &u bUben, t;ob bte greigügigfett bes 23auernftanbes

hiebet auf; wenn er gleich ben holten Slbel, beffen Nebenbuhlers

fdmft ju furchten mar, befämpfte. @l ift befannt, ttrie biefe Um=

(länbe bur$ ben polnifdjen (Staat unb bie römifcfje Eirche baju

benufct mürben , unter ber Jahne eines falfcfjen Demetrius Ruß-

(anb &u unterwerfen, ©ine 3eitlang ruirftid^ mit bem beften @r=

folge: bis cnblid) eine furchtbare Reaction bes ruffiftfjen $olfs=

unb $trdjcntf)umes erwachte, unb bas Sanb non ben (Sinbringlingen

befreit uutrbe. 35urdj einmütf)ige 3ßal)l gelangte bas mit ben

alten QroanS uenuanbte £aus Romanow auf ben ^l)ron. Slber

freüidj ber alte Xljvon ber Qwans mar es mct)t mehr.

SÖlil^fam mußten bie neuen gerrfdjer auf bemfelben fünfte

roieber anfangen, wo fchon Qrcan III. geftanben §atte: obfdfjon

9ßidjael Romano«) burdf) feine 2Bal)lcapitulation (wie eine folcbe

1606 bem Schuisfoi jugemut^et warben mar), befcbränft würbe. 1

2©as ihr Streben atsbann befonbers begünftigte, mar ber Um=

ftanb, baß brei työcfjft fluge unb langbauernbe Regierungen faft

ununterbrochen auf einanber folgten. $eter ber ©r. brachte ben $eim

§ur Reife, nacfjbem fchon Meters ^albbruber gebor mährenb feiner

furzen Regierung bie ©efchlechtsregifter ber mächtigften Slbets-

familien hatte üernidjten (äffen.
2 ^eter nerwanbette bas allgewaltige

Matriarchat, biefen Sflittelpunft aller Sefdjränfungen für bie tone,

in eine abhängige (Snnobe, eine Umwälzung, bereu leichtes ©e=

lingen bamit §ufammenl)ängt, baß bie große rufftfdje Ration, wie

fdfjon (Spittler bewerft, in nieten Qa^r^unberten fein neues firch-

liches gnftitut non Sebeutung, auch feine bebeutenbe ©ontrooerfe

ober Sievern probucirt fyat. ® en Reichsrath ber Bojaren t>er=

wanbelte er, inbem fogar ber £itel SBojar abgefcfjafft mürbe, in

einen aus Beamten gebilbeten Senat, ©in rjöchft entwicfeltes

1 Uebrigens fjaben notf) im 17- Safjrfjunbert Bei ber neuen ©efe£famm =

lung £eputirte bes 2XbeIö, ber ©eifttidjfeit unb ber ©täbte mitgerotrft; unb nocf)

.ftatfjarina II. 1768 für i^re ©efetjgebung 2lbgeorbnete berufen, „um als 9Kutter

bes. SSolfes ben 9totf) ifjrer Jlinber anjutyören".

2
£)iefj gefct)a^ oornef)mlicf) befjfjal6, weil üorfjer fo oiele Beamte, Offi-

ziere je. fidf) raeigerten, bie 33efef)Ie eines anbern ausjufüljren , beffen SBorfa^ren

üietfeidjt ein ^a^r^unbert früher unter ben irrigen geftanben Ratten, (u. b.

Brüggen, ©. 29.) ©eroifj eine ariftofratifaje 2luffaffung von !Recr)t unb Spfficfjt,

bie jeben ©taat aufföfen müfte.
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Spionirfnftem, an beffen «Sptfee im Zentrum bie geheime ^an^lei,

in ber Sßroüinj bie fog. Procureurs ftanben, wuffte ben Slusbrudj

jeber Unjufriebenljeit §u oerfjinbern. ^ßeter berechtigte bie ^riefter,

gegen $erfäumer von ©otteöbienft nnb Slbenbmarjl $u flagen;

bafür fofften fie alle in ber SSetdfte erfahrenen Sfjatfadjen, bie

gegen ben Clären gingen, benunciren. 3
£)ie roitbe (i$ewalttf)ätig=

feit, bie fid) am grellften baxin auSfpridft, wie er roorjl bei einem

3ed)gelage eine 9Jcenge t)erurtl)ei(ter 2lufrüf)rer (©treiben) eigen=

t)änbig gefopft r)atr mag bei feinem bamafe nodj fet)r rollen SBolfe

nic^t ungroetfmäfjig gewefen fein, daneben fegten nun bie fct)öpfe=

rifd)en ßulturmafjregeln ^eterä an bie Stelle beö Slbgefdjafften

wirfltdj etwas 23effere3. SSenn er baö Qafjr, ftatt am 1. Sep=

tember, am 1. Qanuar beginnen ließ, bie geuredmimo von @r=

fdjaffung ber SBelt mit ber t)on (S^rifti ©eburt uertaufdfte, bie

orientalifdje $erfd)leierung ber grauen abfRaffte, ben -ättännew

bie ^afirung beö Linnes befahl: fo waren ba$ ntdft bloge 2Ieuger=

lieferten. $ielmef)r follte 9iufftanb baburd) aus feiner fultur*

ßemmenben Sfofemg l)eraus in ben «Strom bes europäifdjen ©e=

fammtlebens geftellt werben. Söenn SBrougljam (I, p. 240) barüber

fpottet, bafj ^peter in ^oHanb unb (Sngtanb binnen wenig -ättonaten

alle fünfte unb Söiffenfdfjaften gelernt fjabe, fo, meine icfj bodfj,

()at Voltaire, weldjer bie§ bewunbert, bie eigentljümlicfje Stellung

eines folgen 2lbfolutmonard)en richtiger beurteilt. — Meters @r=

oberungen matten ifjn jum gelben ber Nation. Site eine befön-

bers geiftoolle unb ganj originelle SDcaafftegel mitjs bie @infiü)rung

bes ©ienftabete erwähnt werben. 2ltter 2lbel follte fortan nur im

Staatsbienfte. geltenb 311 madjen fein, imb überhaupt nidft bie 5lb=

fünft, fonbern ber Sfang innerhalb ber £)ienftl)ierard)ie über bie

politifdje Stellung eines 9ftenfdjen entfcfjeiben. Qu ber Siegel, bas

oerftefft fid) oon felbft, fonnten nur Slbelige in ben Beamten ftanb,

ben fog. £fd)in, eintreten; unb bamit aud) fonft nidft etwa bie

wirfliefen Socialoerfjältniffe bem ©efege §oljn fprädjen, fo mufften

fie, wenigftens eine Solang, Staatsbiener werben. 9Kan lief3

alfo factifd; bie beftefjenben Suftänbe fortbauern; nur würbe iljnen

3
d. b. Brüggen 2Bte SRufjfanb europaifd; rourbe, <&. 180. UeÖrigenä

Ratten fd;on feine Vorgänger jebem ©efanbten, $elt>fjerrn ic. einen Sdjrei&er

ber „Cammer ber geheimen 2lnge[eQcnf;eiten" alö (Spion mitgegeben, (öerr-

mann ftuff. Sefdj. IV. S. 352.)
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ein gang anberer ©runb, eine anbere $3ebeütung untergefdjoben.

Aiiv i o lebe feinere Umroälgungen haben aber bie menigften 9)ten-

fdion ©tnn; es ging atfo oljnc oiele Dppofüion ab. £a ber @§ar

uuiloici) (Säfar unb Sßapft ift, ein Stettoertreter ©ottes, fo geht

alles Staatliche oon it)m aus; je höher man im £fchin ftel)t, befto

naher biefer ilrquetfe n. f. xo. 2)as war nnn ber ©runbgebanfe. 4

^rat'tifd) oon geringer 33ebeutung, aber im höcfjften ©rabe

dt)araftcriftif für bic tljeoretifdjen Slnficbten ber gleichzeitigen 2lb=

folutmonardjen, ift bte Qnftruction, raelche Eatfjarina II. 1767

für bie (Sontmtffton gur Ausarbeitung eines ruffifeben ©efe^buches

erliefe.
5 SBoran geht bie (Srflärung, bafe ber .gerrfdjer unbefd)ränft

fei, roie bas in fo ausgebenden deichen burdjaus nott)roenbig.

Sftufjtanb würbe fonft §u ©runbe gehen. Slud) fei es beffer, ben

©efefcen unter Gnnem £errfcf)er ju gehorchen, als ben 2Bitten Bieter

§u üottgiehen. ©er Sraec! ber unbefchränften Regierung ift nicht,

Die -äftenfehen ihrer natürlichen Freiheit gu berauben, fonbern t^re

£anblungen §um 2Bol)le bes SBolfeS &u leiten; ihr Qiel ber §Rut)tn

bes Bürgers, bes &taate%, bes ©ouoeräns. 2Ius biefem 9hujme

fließt ber ©eift ber Freiheit, ber in großen Saaten ausklagt.

Uebrigens meint ©ummer ;Jftaine, bas ruffifche SBolf, wenn es ab-

ftimmte, mürbe mit ungeheuerer Majorität bie abfolute Monarchie

gutheißen, bieg aber ben ^aifer uor feiner SDunamitbombe ber

Üftihiliften fehlten. Söie fdjon SBrougham bemerft, finb bie neueren

ruffifc^en ^ronreoolutionen ftets oljne Bürgerkrieg burchgefei3t

morben. Srcifchen 1682 unb 1826 haben mir 11 £I)ronbefteigungen

baoon 6 unter Verlegung ber Siegel, monacl) ber Vorgänger ge=

erbt l)atte, 4 geroaltfam; oon ben männlichen £errfdjern finb

menigftenS 3 burch üDiörberhanb gefallen.

§. 44.

Ohne SBlutoergiegen, oljne ©emattthat, nur burch aüntälicheö

Reifen unb Slbpflücfen ber grudjt, ohne $erfuch einer ©egen=

4
lieber feine Ausartung berietet ü. Morien (©rinnerungen II, <3. 247), bafe

unter bem ^Saut öfters alte ©ecreiäre gu ®eneraten beförbert würben, bte nun

gern,} unge&ilbet uub ärmlicE) gefleibet, aber mit einem gebertjute gingen: rote

Dtegerfürftert, bie barfuß in einer abgetragenen europäifajen Uniform prunfen.

5
Sri /yranfreid) burfte fie unter Subroig XV. niebt gebrueft werben!
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reuolution, ift ba§ bänifdje ftöuigögefefc gu Staube ge=

fommen.

Vorljer 2lbelsf)errfdf)aft. Sdjon SBalbemar III. (bis 1375)

l)atte in feiner SBatyltyanbfefte geloben muffen, bajs nie bei Sebjeiten

beö Königs fein 9?ad)folger gewägt, ober einegufage bef$alb erteilt

toerbeu foUte. Seber ©beimann uub jebe Stabt burfte geftung^

werfe bauen, wäfjrenb bie fönigltd)en Sd)töffer meifi gerftört wur=

ben. Gljriftians II. ©rofjoater (t 1481) Ijatte barauf nervtet,

irgenb ein widrigeres ©efdjäft oljne guftimmung beö 9^eicl)öratJ)eö

oorguneljmen. Unter Gfjriftian II. felbft erhielt ber 2lbel baö

get)berect)t gegen Stanbesgenoffen. @rf)ebung in ben Slbelftanb

foKte nur mit Gonfenä beä ^eidjöratljeö gefd)ef)en, aufgenommen

auf bem Sdjladjtfelbe. gebe ©ingieljung l)eimgefatlener 8eE)en

mürbe unterfagt. $ein abeligeö ©ut burfte in unabetige §änbe

fommen, ebenfo feine Scfjlöffer, Sefjen, Sanbridjterfteflen. Söenn

ber 2lbel bäiterlicr)eö £anb erwarb, fo würbe and; biefe§, wie feine

alten Senkungen, fofort fteuerfrei. $Die (Sbelleute gießen banadj

bie freien, Bürger uub Sauern bie Unfreien, ©egen biefe im-

geljeuere 9ftad)t beö 3lbelö tjatte nun allerbingö (Stjriftian II., ber

(Schwager Slartä V., ben '33erfu<$ gemalt, burd) Hebung ber nie-

beren klaffen eine turannifdje Wlonaxfyk §u grünben. (Sr fteßte

ben (Brunbfaß auf: omnes omnium possessiones, jura, praedia,

haereditates atque opes ad se pertinere esseque sui juris ac

potestatis. 1
StLTein (Eljriftian war burdjauö nidjt ber 3Jtann, foldje

2tnfprüdje burd)§ufüf)ren. SBie mußte e§ wirfen, wenn bie Butter

feiner beliebten SMtoefe folgen ©influfe befaß, bafs oft bie vor-

neljmften Herren im Sdmee uub Regelt vor ifyrer Xljüv warten

mußten, wenn ber Eönig bei üjr war. 2
Sluf bie eine §auptfiü£e

be3 Stbfoluttemus jener 3eit, baä erroadfjenbe ^cationalitätegefiibl,

fonnte fidj natürlich ein £errfd)er nidjt oerlaffen, ber alle brei

ffanbinaoifd)en -Jteidje uub bie beutfdjen @lbtjerpgtf)ümer ^ufammen=

tjalten wollte. Uub aud) bie anbere §auptftül3e, bie Vertretung

unb bamit 33el)errfd)ung ber mächtigem Gonfeffion, war in einem

(Staate, beffen Sewoljuer batb faft fömmtlid) Sßroteftanten würben,

einem Sdjmager $arte V. wenig brauchbar. Stein SBunber alfo,

1 Skibyense Chron. (Sangeöecf II, p. 575.)

2
i). Limmer ©efe§. @uropa§ II, ©. 101.
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roenn rtadfj bem ©turje (Sfyriftians bie sJJtad;t bes Slbels in ©ä'ne--

marf gewaltig juna^m. (Bleidj bie nädjfte 3Barjlcapitutation er=

thcilte Dom v

Jlhel biefelben Stedjte über ben 23auernftanb, „roie fie

in ©olflein übtid) roaren" : b. lj. .fpals unb £anb. £>te 5Refor=

mation hatte ben Klerus als politifcrje Tlaäjt fo gut wie gerfprengt,

unb bie krümmer roaren bem 2lbet §ur 23eute geworben. 3Me

f)anfeattf<$en ^eootutionös unb .gerrfcrjaftsplane, welche 2Buffen=

roeber entworfen f)atte, roaren burefj ben 2tbel gum ©Reitern ge=

bracht : bxefer f otgtidt) hatte fief) ein großes nationales SBerbienft

erroorben, uuüjrenb bie ©täbte bebenftid) babei compromittirt

roaren. Stuf bem 9^eicx)ötage r»on 1536 rourbe Norroegen mit

feiner bäuerlichen greirjeit gttr unfelbftänbigen Sßroinnj gemacht.

Um bie sDUtte bes 17. garjrhunberts befaß ber SIbet etroa neun

Reimtet alles ©runbes unb Kobens, 3n gan$ SDänemarf gab es

nur etroa 5000 mdjtleibeigene dauern. Qn Scrjroeben ging bas

Sprüdjroort, baß ein bänifcr)er harter nidjt meljr gelte, als ein

Sagbljunb.

Qnbeß bei allem Sdjeine ber Wadjt roaren bie ©runblagen

biefer 2tbefät)errf<ijaft bod) fdjon unterhöhlt. 3)ie engrjergigfte feab-

gier fjatte Stiles serfreffen, obfdjon bie 9M)rgahl ber ©belTeute

feinesroegs babei retdj geroorben roar.
3 Sßätjrenb bie SBebürfniffe

bes Staates roudjfen, gumal burdj bie Kriege bes 17. Qahrfjunberts,

hatte ber Slbel feine (Steuerfreiheit immer unbilliger ausgebest,

bas fpottgeringe ^adjtgelb ber uon üjin befeffenen Domänen immer

no$ mehr nerfleinert. Grjriftian IV. trugen alle föniglidjen Seijen

in «Seetanb nodj über 35 000 Sfjaler ein, feinem Nachfolger nur

etroa 10 000. ©hebern fjatte ber D^itterbienft ein 2lequioalent ber

Steuerfreiheit gebilbet: roie ganj oeraltet roar er je|t! Unb bie

meiften ©bedeute roottten gar nic^t bienen: im breißigjciljrigen

Kriege 5. 23. l)atte ©rjriftian IV. faft nur beutferje Offiziere geljabt.

3Beit entfernt, mit ihren dauern in einem patriarchatifdjen $er=

(jältniffe %u leben, sanften bie ©belleute auf bas Eleinlichfte, roenn

öiefe auch mäften roottten. Mit ber potitifchen Unterbrüdung

bes Klerus hatte ber Slbel einen alten, natürlichen Söunbesgenoffen

^um 5 e ^nöe gemadjt. 2Xucr) in feinen eigenen Leihen roütljete bie

3roietradjt. 2>a feit 1536 fein 9teid)Stag meljr gehalten rourbe,

3
2(eußerft roentge fyatten 18 £>t3 20 000 Sfjafer jäfjrlid) von ifjren (Gütern.
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fonbern ber ^eicbsratf) alle ©errf<^aft monopoliftren wollte, fo

hatte fid) attmälid) eine, -fetbft für ben Heitlern Stbel brücfenbe,

Oligarchie gebitbet. Unb aud; biefe hielt nicht twlltg mehr gu=

fammen, als bie Erhebung von U^Iefelb unb ©efyefteb 51t ©d)wieger=

föfjnen beö Königs ben Dteib ber Uebrigen erregt, unb fjernach

IX^Tefetbö Sturg bas gange ©ebäube erfdjüttert Ijatte. SDer mciäj-

tige £rieb, ben jebe Slriftofratie t)at, Oligarchie gu werben, er=

lahmte hiermit. ©0 fonnte benn ein fluger, notfsfreunblicher,

ftitt confequenter Wlonaxä), wie grtebridj III., welcher gu warten

unb bod) immer fortguarbeiten oerftanb, allerbtngs Terrain ge=

rainnen.

Sie Unhaltbarfeit ber beftef)enben £>erl)ältniffe war in bem

feljr leid)tfinmg unternommenen Kriege mit ©cfjmeben feit 1658

gweifelloS an ben £ag gefommen. ©elbft bie gauptftabt war

belagert werben, unb nidjt bur<$ ben 2lbe(, fonbern burd) bie §in=

gebung beS Königspaares, bie ^Bewaffnung ber 23ürgerfd)aft unb

bie £ütfe einer hoßänbifdjen glotte gerettet. Ser griebe von 1660

machte fie gur ©rängftabt. 2Bas würbe ein neuer Krieg gebraut

haben! Unb fetbft für ben Slugenbticf war fein (Mb twrhanben:

man fat) fic^ in ber rergweifetten Sage, bie 9Jiiethstruppen weber

beibehalten, noch abbanfen gu fönnen. Stefe ginangnotf) bilbete

ben nä^ften Slnlafj gur Einberufung eines wirklichen Reichstages.

Sllfo an fid) fcfjon eine Riebertage bes Slbels, welker bisher ben

Reichsrath ausfchliejstid) befefst, unb burdj biefen ben Reichstag gang

unb gar vertreten hatte! Qe mehr ftd) Sänemarf feit 124 Qaljren

eines foldjen Vorganges entwöhnt, befto freiem (Spielraum fanb

je|t bie Sntrigue berjenigen, welche flug genug waren, bie SSer-

fjältniffe gu burefjflauen unb bie 3ufunft üorauSgufü£)len.

2llS bie <gauptperfonen beS nadjfolgenben Qntriguenftüd'eS

finb ber 23ifd)of 6uane oon Seelanb, ber 23ürgermetfter kaufen

üon ^openljagen, ber Hauptmann ber Söürgermtlig Xfynvejon, enb=

lid) ber Gabinetsfccretär ©abet gu betrachten. Sie amtliche ©tel=

lung biefer Männer ift für bie tieferen £riebfebern ber ganzen

(Sntwicfelung feljr cbarafteriftifd). 2lls §ülfe fdjlugen je£t bie

geiftlidje unb ftäbtifche Gurie Verausgabe ber vom 2lbel befeffenen

Domänen oor; ber iUbel felbft eine allgemeine GonfuintionSfteuer.

©d)on hierüber entbrannte ber Ijeftigfte Kampf, ba bie ©bedeute

in einer Verpachtung ber Soutanen nach bem 9)?eiftgebote ben
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SöerlufÜ \\ncv iii id) tili ften Erwerbsquelle fürchteten. ^ebenfalls aber

iainMi bie unabeligen ©täube ein, baß beim gortbefteben ber 2Bal)l=

moiiarchie, roo nur ber SIbet wählen unb alleö ifjm beliebige in

bie Kapitulation einlüden burfte, jebes ßugeftänbniß §u

©unften ein bloß prootfortfd^e© fein würbe. SDeßljatb fanb ber

©ebanfe, ben König gum ©rbfürften ergeben, einmal aus--

gefpro<$en, ben allgemeinften SBeifalt. 2)iefe ©ntfcr)iebenl)eit ber

öffentlichen Wenning, bie fortbauernbe ^Bewaffnung ber 33ürger=

ichaft, bie militärifdje Sljorfperre, gegen ©bedeute getjanb^abt,

roeldje burclj t)eimlict)eö Vertaffen ber ©tabt ben Reichstag auf-

(Öfen wollten, bie ruhige @ntfd)toffenhett bes Königs, ber um Alles

mußte unb tägltd) populärer mürbe: aEes Meß gufammengenommen,

unang ben 9ietct)örati) gur -Dtadjgiebigfeit. Wlit bem 3ßar)Ireicr;e

wollten bie ©teger auch ber frühem SBahlcapitulatüm lebig fein,

bie nodj gang unb gar im ©inne bes frühem Abelsregimentes

lautete. Quv Ausarbeitung eines neuen ©runbgefe^es trat jejt

eine (iommiffion gufammen, bie aber, ohne Hebung in foldjen

SBerfen, felbft ohne Entwurf, uidjts gtt ©tanbe braute. ©d)on

geigte fidt) unter ben normale unfreien ©täuben eine foldje Sßutf)

unb 9lad)fud)t gegen ben Abel, baß ntdjt bloß biefen felbft, fonbern

auch bie Häupter ber bisherigen Hmroälgung , alle (Gemäßigten

unb SBopgefinnten für bie folgen bangte, ©o entfd)toß man

ftd) benn wetteifernb, bem Könige bie Abfaffung bes neuen ©runb*

gefetses anvertrauen. Sftiemanb fyatte Qebadjt, baß fein S^eidjS^

tag wieber gehalten werben, ober baß bie Aufhebung ber SßaljU

l)anbfefte ben Eönig abfotut machen foüte. 2)a inbeffen $ürgerfd)aft,

Klerus, ja felbft ein groger Xfyeil bes niebern Abels bei ber gort=

bauer ber bisherigen guftänbe gar nicht intereffirt raaren: fo mürbe

bie ©out)eränetätS=Acte etmas imnorficr)tig abgefaßt. Alles mar

gänglich in bas belieben bes Königs geftellt, auch gar fein Dermin

gefegt, innerhalb beffen bie 9JMffton erfüllt werben foHte.

Ghe ber £önig aber an bie Verfaffung ging, mürbe bie gange

Verwaltung bes Staaten umgeänbert. S)ie ariftofratifche ©efdjäft3=

Ceitung einzelner Dtetdjsräthe mußte einem ßollegienfnfteme $la£

machen, in welchem bie §älfte ber ©teilen, ja mehr nod) mit Hns

abeligen befetjt würbe. £)as ginanjwefen warb geregelt unb

centralifirt, ein gahlreidjeö ftehenbes .Speer vorbereitet: aber bie

SBerfünbigung ber neuen Privilegien immer nod) verfdjoben. @rft
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ließ ber $öntg feine bictatortfdje SBottmadjt oon Qebermann unter*

fdjreiben: allen abeligen .gausoätern, allen ©etfttidjen, allen 9)tagi=

ftralen nnb $ürgerbeputirten, nidjt etwa oereinigt, fonbern oon

Qebem in feiner §eimatl). Unb nocf) würbe gewartet. £)ie voixb

lidje Ausarbeitung bes fog. $önigsgefe£es, biefer Urumbe bes

afferftrengften Abfolutismus, gefdjaf) erft 1665; bie ^ublication

oerfügte erft ber 9?ad)folger griebrid)S III. bei feiner Krönung

(1670). £)as nähere detail biefes merfwürbigen, mit unenblidjer

&lugrjeit bnrc^gefüljrten Herganges oerträgt feinen Auszug; man

muß es felbft in ber meifterrjaften Arbeit oon ©pittler nadjlefen.

2lu<$ ber Slbel ernannte gutefet bie Sftilbe bes Königs an: würbe

mannet gamilie bod) tt)r £)omänenbefifc nocf) bis fünfzig Saljre ge=

laffen, manchem ehrgeizigen bttrct) (Stiftung bes 2>anebrogorbenS

nnb SBerleüjung oon ©rafen= nnb greiljerrntitetn bie bittere Sßttte

oergolbet.

§• 45.

SDer preußifdje 2lbf o tut ismus ift oornerjmlid) burdf; ben

großen Slurfürfien begrünbet toorben.

Ueberau in £)eutfdjlcmb rjatte ber breißigjärjrige Slrteg bie

lanbftänbifdjen SBerfaffungen untergraben. 2lllgu oft Ratten bie

©efe|e im Söaffenlärm fZweigen müffen, als baß nid)t bie 2ldj=

tnng oor ilmen babnrc^ nac§t)alttg erfdjüttert wäre. Qebes beutfcfye

Territorium mar eine lange ^eilje oon Qafjren im 23elagerungs=

^uftanbe gewefen. 23ei ber allgemeinen ^otlj fachte man ftd; an

jeben ©trol)f)alm §u galten; ber einzige folcrje fealm waren bie

Sanbesljerren, welche bocr) wentgftenö etwas Reifen fonnten. Qeber

Untertan gewohnte ftd) überbieß an ben ©ebanfen, oteles ge=

swungen gn tlmn, gezwungen §u nnterlaffen. 9?ad) bem Eintritte

bes griebens mußte ©djweben befanntticr) mit großen ©umtuen

abgefimben werben; biefe repartirten jtdj ganj wie Steuern, ofme

baß jebod) oon tanbftänbifdjer Bewilligung babei rjätte bie D^ebe

fein tonnen. 3n3befonbere ™ar w f?olge bes Krieges allentljalben

ein großes fterjenbes §eer gebilbet worben. ©eorg SBitlielm oon

SBranbenburg Ijatte nur 12 Gompagnien gehalten, als SBefa^ung

ber ipauptpläfee ; unb biefe Truppen waren fo fdjledjt biscipttmrt,

baß fie, ben Sßolen &ur §ülfe gefanbt, großenteils 511 ©uftao 2lbolf

befertivtcn. $er große Eurfürft, Der bei feinem ^icgicnunio
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mitritte t'aitm 3000 2Rann »orgefunben hatte, l;interüe§ bei feinem

SCobe ein §eer *>on etwa 30000. Siefen §eer, baö ftd^ fdjon in

ber ©cblacbt bei ÜBarfclmu (1650) ben ©djweben gan§ ebenbürtig

gezeigt fjatte, war 10 Qaljre fpäter bei gehrbellin in glän^enbfter

SBeife ihrer §err geworben. £>a fiel) nun alle Rächt ber ba=

maftgen ^anbftänbe um bie Bewilligung unb Verwaltung ber

Steuern breite, biefe aber gan§ vornehmlich ptn Unterhalte beä

ßrtegSroefenß uerwanbt mürben: fo lenktet ein, mie ferjr bie lanb--

ftiinbtfdjen Redjte iEuforifd) merben mußten burä) baä Sluffommen

eines jahlreidjen Dffi$ier= unb ©olbatenftanbeö, an beffen @nfc

(affung nicf;t 51t beulen mar. Ilm 1670 fcheiterte ein Rajorität3=

gutadjjten beö beutfdjen Reichstagen, weldjeö alle ©teuerbemiHigung

ber Sanbftänbe vernichtet fyätte, nur am 2ßiberfprud)e beä ^aiferä.

„©tehe gut mit bem Rachbar, aber noch beffer mit bem Radjbar

beö Rachbars": ba§ ift ein alter ©runbfafe ber ©taatörlugheit,

melier bamate ben Haifer antreiben mujgte, bie Sanbftänbe in

feinen ©d)u£ ju nehmen. 2ßa$ mollte biefer ©dmg aber feit bem

meftpl)älifd)en ^rieben nod) weiter bebeuten? Qu Defterretcr) felbft

waren bie Sanbftänbe feit bem breijgigjärjrigen Kriege fo gut wie

erbrüdt : biefer Slrieg §aüe ja eben als ein Slampf gwifd^en ihnen

unb ihrem Sanbeöljerrn begonnen. Qe mehr nachmals in §of unb

§eer, in $unft, 2ßiffenfd)aft unb Sitte ^rantreid) als allgemeinem

9Jhtfter verehrt würbe, befto mehr fugten bie Regierungen auch

ihrem Sanbtage gegenüber ba$ ©nftem von Ridjelieu, Ra^arin

unb ßubwig XIV. nachzuahmen. Sßas lieg fid) unter folgen Um*

ftänben nicht von griebrid) SBi^elm burdjfeßen, bem größten

beutfdjen §errf$er beö 17. Qahrhunberts, bem es vergönnt war,

anbertfjalb Rentenalter hinburd) ununterbrochen bas ©taatsruber

gu führen!

£)er große ^urfürft fonnte ftd) bei ber llnterbrüdung

feiner Sanbftänbe gan§ vornehmlich fd)on auf ihre 3erfptitterung

ftü^en: Greußen, (Sleve, enblich bie vielen ^arceflen ber -DRarf.

^ufeer ber geographifchen Entlegenheit biefer ^rooin^en ^errf^te

noch ein fo geringfügiger ©emetnftnn unter ihnen, baß ber gürft

5. 23. in einem £anbtag§abfd)iebe von 1653 ben Warfen ver=

fpredjen mußte, fo lange bie hier ©eborenen in (Steve unb Greußen

von jebem 2lmte auSgefdjloffen wären, auch für bie Warfen ba=

gegen Retorfion $u üben. ©0 neu war ben Bevölkerungen ber
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grofee ©ebanfe, welker ben Rurfürften befeelte, alle feine Sauber

als ein großes ©anges 51t betrauten.

2lm erften unb tetdfjteften warben bie märfifdjen ©täube ein=

gefdjtäfert. Dtod) um 1654 verfammelten fid& alle r>on felbft;

1656 bie neumärfifdjen ©täube abermals, um tu bringenber $riegs=

notf) mit ben Sßolen äöaffenftittftanb §u fdj liefe en. Seibemal er=

grimmte ber Eurfürft fel)r über biefe @tgenmätf)tigfeit, wie er es

nannte, ©eitbem mürbe fein allgemeiner Sanbtag mieber gehalten,

nur gutveilen bitter unb ©täbtebeputirte ber einfeinen 9)larfen

berufen, §ur SBerat^ung tu ©teuer«, Qxxftig^, ^oli^ei= unb $ird;en=

angelegensten. ®ie verriebenen (Eurien beffetben Sanbtages

Ratten fo wenig ©emeinfinn, bafe bie ©täbte roofjl einmal Hagen,

bie -Kitter feien nobis insciis plöjlid) abgereift.
1 Rein äöunber

alfo, wenn ber Rurfürft jebesmal feinen SBitten burdjfejte. £)ie

33 efcf)werben ertönten immer leifer unb teifer. Sulefct blieb bie

£anbfcf)aft ein blofeeS Grebitinftitut, um bie £anbesfd)utben 51t

garantiren unb bie 3™^al)limg 511 beforgen.

S)en Sanbftänben ber im meftpfjätifdjen ^rieben neu erworbenen

Sprovingen, ^alberftabt unb Hülben, verfprad) ber Slurfürft bie

Anerkennung i^rer Privilegien nur infoweit, als fte biefelben er--

roeifen tonnten, unb feine buraj ben ^rieben erlangten Sftedjte,

Regalien unb Sanbesfjorjeit baburdj nidjt beeinträchtigt mürben.

©0 entgegnete er and; ben märfifd;en ©täuben, als fie 1683 über

2)rucf ber Sutljeraner unb ßinfüljrung bes ©tempelpapiers flagten,

er fteCCe iljre 9ted;te nidjt in SIbrebe, allein ber Seit müffe Stiles

meinen, felbft SanbeSverträge unb ©rimbgefefce. 2lls er in Greußen

bie ©ouoeränetät erlangt fjatte, beftanb er barauf, mit biefer neuen

2Bürbe fei bie frühere bebingte ßulbigung nidjt länger 51t vereinbaren

(1601). Slerjnlid), mie es neuerbings mandje gürften bes D^einbun*

bes gemadjt tjaben : nur bafe üjr SBerfafjren ntdjt ben ftoljen unb

bod) bemütf)igen Sßaljlfprud) verträgt: pro Deo et populo, welchen

ber Rurfürft auf feine bamals geprägte S)enfmün§e fefeen liefe!

SDas SBerfafjren bes Shtrfürften t)at für ben gufdjauer un ;

ftreitig viel Slbftofeenbeö. £)"ie ©täube finb im pofitioen 9ted;t.

Gr verfprid)t iljnen unbebenfltd), Ijält aber fein Sßerfprecfjen nie-

mals. (S'S ift biefelbe Xreuloftgfeir, bie faft alle bamaligen ©taat*-

1

i). Drlid; Öc[cf). beo pveufjifd&en ©tnntco im 17. ^afjrf;. I, <&. 45.



208 8uc§ III. ßap. 1. (gntfte |jiing ber abfoluten SOlonard^ie.

männer in ber $oltttf für notfjroenbtg gelten: nur bajs anberöroo

bie kMccbten Littel ^omölnilicl) audj §u einem fdjledjten 3ioede

cmgeuxmbt würben, &ur SSefriebigung oon Saunen unb 3mmorali=

taten; hjer bagegen 511 einem Jüürbigen $mäe, ber ©rünbung

von Greußens (Sröße. 3m fytytm, ibealen ©inne tjatte ber ^ur=

füllt geroöfynticfj me$r Wed;t, alö feine Stänbe. 2ßie oft 3. 33.

mußte er gegen tljre fjartnädige liitljerifdje Qntolerang bie ®atf)o=

Cifen ober Deformirten in ©dfjufc nehmen! Offenbar ein £aupt=

prtneip ber preußtfdjen ©röße, fdjon burdj ben §roeiten Eurfürften

liad) ber Deformation oorgebeutet, nadjmals burd; ben tlebertritt

oeo ^errfdjertjaufeä §um ©almttisttufs fortgefegt n. f. m. 2)er

große Eurfürft mar §u feiner Seit ber einige beutferje gürft, ber

nad; 3(ugen bie friegerifcfje @rjre von 2)eutfd)(anb gehörig §11

umören oerftanb, gegen ©d)toeben unb gegen grantreid) : mieberum

ein Anfang, melden ber große griebridj unb bie ©ieger oon 1813,

1814 unb 1815, enbltdj im 23unbe mit faft gan$ 2)eutfd)lanb bie

oon 1870— 71, g(orreid) fortgefegt haben. 8)01511 gehörte natür=

lid) ein §eer. Wlit bem 3Sitten ber ©täube aber märe biefeö .Speer

nimmermehr in§ £eben getreten. ©0 3. 23. weigerte fidj ber

preugifcr)e Sanbtag gerabegu, an ben kämpfen gegen Subtoig XIV.

33jeü stt nehmen: ba§ gefje Greußen gar nidjtö an! 2)ie 33efiegung

ber ©cfjroeben fal) Wlancfytx mit [djeetem 2luge an: eö roaren ja

rechtgläubige Sutfteraner, meiere ber caloiniftifdje ^urfürft gefcrjtagen

[jatte! ©0 ftef)t audj bie ©mancipatxon bes £ersogt§um§ Greußen

oon ber polnifdjen Dbert)or)eit im engften gufammenrjange mit

ber 3luöbi(bung beö innem 2lbfolutiömuö. 2)ie preußifdjen Scmb-

ftänbe toottten bafter oon ber 2lbfd)affung jener Dbert)orjett lange

nidjtö miffen.

Ueberrjaupt ift in Greußen, fotoie anbererfettö audj in ßleoe,

bie Dppofüion am fdnoerften ju beftegen getoefen. £>aö oornerjmfte

Littel, raeldjes ber Eurfürft im Kampfe anmenbete, mar baö 2luö=

fäen oon 3^ietrad)t unter feinen ©egnern. SDoeiftenä mar ber

ftänbifdfje Sluöfdmß, bie fog. Dberrätfje, efter ju einer ^Bewilligung

bereit, ate bie ©täube felber: ba füdjte ber Eurfürft benn jenen

5« begünftigen. Dber es Ijanbelte ftdt) um eine neue Auflage:

ber 2lbet fd)lug bie gorm ber Stccife oor, bie ©täbte bie be§

&ufenfc£)offeS; in foldjen gälten befyanytete nun ber £urfürft, baö

fog. Gomplanationöredjt §u befifcen, b. f). für bie eine ober anbere
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üteinung entfcfjeiben gu fönnen. Um bie Slccifen länger gu heben,

als eigentlich bewilligt war, pflegte er eine Spenge von Wlen)d)en

oorher fcfjon als 23egahlung barauf anguweifen. £)abei würben

mit großer ©efchicllichfeit (Singeine burd) ©unftbegeugimgen ge=

wonnen, Slnbere burd) Drohungen eingeflüstert; bei paffenber

(Gelegenheit auch Gewalt nicht uerfcfjmäht: fo gegen t>. Kalfftetn,

ber hingerietet, gegen difyobe, ber geitlebenö eingefperrt mürbe,

gegen bie <&tabt Königsberg überhaupt. 3m ©ingeinen muß man

ftcf) für biefe Dpfer gewiß intereffiren, für bie ©täube im 2111=

gemeinen fchwerlich. £)er mürbe feljr irren, ber in ihnen eine

$olfsoertretung erbltdte. ©ie waren bamals nichts weiter, als

eine mittelalterliche Korporation, meldte, außer allerijcmb gorma=

lien, bie grunblos gemorbenen Vorrechte gewiffer Klaffen unb

Sanbfdjaften oertheibigen, bie ©taatsfaffe auf eine höchft fdjwer=

fällige 2Xrt uerwalten, unb bie guten 2lbfid)ten bes Sanbeö^errn

taufenbfältig burdjfreugen wollte. 2Bas ift Greußen nachher für

©eutfdjlanb geworben! Wlit biefen ©täuben aber märe eine

„preußifdje Monarchie" niemals gu ©taube gekommen.

ftadj bem ©iege bei geljrbellin mürbe ben ©täuben, menn

fie ©teuern bewilligen foltten, meiftens eine grift gefegt, etma non

14 £agen, innerhalb bereu fie fertig merben müßten. gugleid)

warb ihnen regelmäßig eröffnet, was fie gu wenig bewilligten,

würbe beffen ungeachtet militärifch beigetrieben werben. 33efdjwerbe=

fchriften gab man ben ©täuben unbeantwortet gurücf. Stoerfe

erhielten fie ohne Schwierigkeit, aber biefe hatten gar feinen wei=

tern Söertf). @s würben £anbtagsabfd)iebe erlaffen gang ohne

ftänbifche -JJfttwirfung, ober, wenn nur einzelne eingewilligt

Ratten, ber Kiffens ber übrigen gar nicht berüdftdjtigt. dachte

bie preußifdje Regierung felbft SBorftellungen bei fiofe, fo brohte

ber Kurfürft wohl, er werbe ihnen einen anbern Wlann ins Sanb

fd)iden, ber feine befehle burchfegen fönne. -ftad) heftigen Klagen

ber ©täube fdjrieb er an bie Regierung, baß er bie läftigen

Querulanten, welche nur Koften nerurfachten, lieber gar nicht mehr

berufen wollte. „2BaS fie bewilligten, nehme er gwar auf 2(bfd)lag

an; boch fei es fein gnäbigfter 2öiHe, baß auch 8eneS, was an ber

gorberung fehle, mit auSgefchrieben werbe."

Unter Jriebridj I. fommen noch öfters SBerhanbhmgen mit

ben ©täuben oor, aber niemals erfolgreiche Steigerungen berfelben.

Rofdjcr, SPoKttf, ßefäidjtl. «RatttrW&re u. 14
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SBic fiel) bie pveufnfcben einmal (1703) ber SBeroittigung toiber-

fefcen , erftärt ber ßömg, fie nidit e(;er entlaffen 51t wollen. Unb

nun ge$t Stiles burdj! 3lls unter griebrich SBBil^cIm I. 1722 bte

©teuerbe^örben, bte fog. föriegöcptnmtffariate , mit ber £)omänen=

oerroaltung uerbunben würben, ging bte tefete praftifdje ©pur beö

alten Sanbftänberaefens oerloren.

5lud) in nolt'öunrt(jfdjnftlid;er £infid(jt war ber große ^urfürft

innen ©täuben überlegen. @r hatte fid), tüte Volbert uub £ar( XI.

oon ©djroeben, tute aud) Sßcter b. ©r. baö wirthfehafttid) hödjft 5

fultioirte Sanb fetner Qeit, bte 9tteber(anbe, jutn dufter genommen.

9lud; abgefeiert baoon, baß er in feinem mehrjährigen Aufenthalte

bafelbft lernte, „waö gürftenfö|nen fo üftoth t()ut, unter oon ihm

felbft unabhängigen Umgebungen ein ridjtigeä Wlaafc für feine

eigene Eraft, feinen eigenen 2öertf) §u erfernten." (§. £eo.)

§. 46.

£>aß in £)eutfchtanb nur bie einzelnen £anbe$herren, nicht

aber bie trotte int Allgemeinen von ben monard)ifchen Dichtungen

jener $e\t Sßort^eil gebogen, lägt ftch burd) ba§ 3wfömmenmirfen

t)on einer Spenge nerfchiebenartiger Urfadjen erklären. (5d)on bie

geograpl)ifd)e ©eftaltung unferö ^aterlanbeä begünftigt bie po(t=

tifdje Einheit beö Golfes nicht. SBenige Xfyeile Europas ftnb burd)

©ebirgö=unb (Stromfnftetne fo bebeutenb gegltebert; unb tu feinem,

ich müßte benn ©riechenlanb ausnehmen, ift baö -üttittelglieb von

ben ©rängprooingen geograpbtfd) fo fehr in Schatten geftettt.
1

£af)er bie fonberbare @rfd)einung, baß ftd) in jeber großen ©rän^

proüinj von Seutfchlanb ein mädjtigeö politifcheä Seben entfaltet

hat, man benfe nur an SBranbenburg, bie ©djroeij, bte ^ieber=

lanbe! ober wenigstens ber ©i£ eines ^aiferljaufeö beftanben:

wäljrenb baä Gentrum oon allebem nicht bas SKinbefte aufgitweifen

oermag. ^Dahingegen ftnb Wittenberg unb SBetmar biefem (Zentrum

angehörig: ein beutlicher gingergeig, auf welchem (Bebtete bie

^Qtionaleinheit SDeutfc£)lanbs am teidjteften unb beften SÖur^el faßt.

£er Gharafter beö beutfdjen SBolfes, (;at Seffing gefagt, befteht

1 3öcü)renb in ©nglanb unb granfreief) eine grofje, faum unterbrochene

G6ene Dorf)errjcf)t, ift in Spanien tüenigften3 bas mittlere ©lieb, Gaftihcn,

weitaus bas £>ebeutenb[te.



§.46. 2) eutfcf) l anb: ö o l) enftauf e-n. 211

barin, baß es feinen 9?ationalcharafter beft^t; in berfelben SBeife

hat gr. ®d)tegel bie Anarchie für £)eutfchlanbs mahre SBerfaffung

erflärt. 2öirflich gab es unter ben SMturüötfern ber ©egenraart

fchroerlid) eins, meines $ur Einheit in Staatsräten weniger in=

clinirte: roir roaren in biefem Stücfe nur mit ben ©rieben bes

STlterthums ober ben Qtalienern bes Mittelalters ^ufammensuftellen.

Qn allen brei gällen haben SBilbungSoortheite ben üftachtrjeil ber

Macht vergüten müffen.

@rft im 19. Qarjrfmnbert ift burch bie beifpiellofe ^erbefferung

ber Gommunicationsmittel, namentlich burd) bie ©rfinbung ber

Gifenbahnen, bie roichtigfte Unterlage ber früheren protnu^ialen

Spaltungen befeitigt roorben, nachbem fur§ vorder bie 9?apoleomfche

SBeltherrfchaft ben 2lbgrunb aufgebecft hatte, in welken bie gort=

bauer ber alten S^riffenhett bas gan^e beutfche $olfsleben ge=

ftürgt haben mürbe. Uebrigens ift bocf) auch oorljer mehr als

einmal ber alte Söarbaroffa im <Rt)ff£)äufer aus feinem Sauber-

fdjlafe aufgefahren: faft in jebem Qaljrljitnbert pflegt bas Qbeal

beutfcfjer Staatsetnheit für einen Moment feiner $ermirflichung

nahe p rücfen.

Ueberau gibt es fein größeres ^inbermfj gegen bas gebeil)li($e

3uftanbefommen zeitgemäßer ©ntrotcfelungen, als roeun ber $erfud)

baju oorgeitig gemalt roirb. So mar es für bie ©efd)id)te bes

£)eutfd)en Meiches üerhängnißootl, baß bie «gorjenftaufen t>iet §u

frü^ imo °^ne etforberlidjen ©dritte oorrjer nnb gleichzeitig

na$ 2lbfolutiSmus ftrebten, von ben altrömifdjen Erinnerungen

ber ^aifergeit oerblenbet, aber 23. in geinbfdjaft mit ben ©labten,

unb fetbft noch t)ott ritterlicher Sbeale.
2 SBährenb bie früheren

2
(SJanj anberS bie (Stellung ber $oIjenftaufen in Unteritatien, baö ja in

fo Dielen Stücfen eine 23rücfe vom SUterttjume gur neuem gett bilbet. £>ter ift

^riebrtd) II. eigentlich ber erfte Örünber einer mobernen 23er)örbenorganifation

(worin ifjm jebod) 51. Stöger fdfjon etraaö oorangegangen) ; n>ie er budjj bie erfte

(Staatöunioerfität gegrünbet l)<xt, im ©egenfa|e ber oberttalifcrjen <5tabU unb

ber engtifct)=fran3Öfifct)en ^anäleriminerfitäten. So f)at er baö erfte fuftemas

tifaje ©efe|oucf) rebigirt, fjat in ben fjö^eren ^nftanjen ^uftij unb SSerroaltung

getrennt, roenigften§ bie peinliche ^ufttj. Öelefjrte Beamte mit gehörigem (ira

men unb feftem Öefyait. Verbot, ba^ ein Beamter in feinem Sprengel ©runb*

ftücfe fauft, ©Bulben macf)t ober tyeiratfjet. Strenge 2l6ftufung von dleidfi',

^rooin.3iaf= unb Crtsbeworben, namentlich auc() mit einer Clvr^iecljmingo--

faminer. %'äf)vtiü)e 33ericr)te über bie Eingänge unb erlebigten Sachen, bie an
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beutfd&en Sfte<$td6ü$et burd&auö auf Socaltemus unb Autonomie

berufen ,
Ijat bie @mfü$tung beö römifdjen 9?ecfjtä gewig einen

abiolutmonardjifdjen Gtjarafter gehabt. 2lber bie £ot)enftaufen

famen bamit Diel 51t fritf). Sttbredjt Iv ber bie ©täbte begünftigte,

hatte ohne feinen vorzeitigen £ob oielleicf)t ebenfo triel in ber

:)iid)tung auf 2lbfolutiömuö ttjun tonnen, wie Sftyiüpp ber Sdjöne, gu

beffen uorneljmftcn &errfd;aft§mitteln bie fünften mit itjrem römi=

fdjen Sftedjte, üjrem gemeinten ^toceffe, üjrer Tortur :c. geborten,

unb ber ja im Kampfe gegen Sßapft unb Sftttterorben fo 2öid)tige$

gclciftet f)at. Qn S)eutfdjlanb tjat aber bie golbene Mittle baä

Dieid) eigentlich fdjon jum S3unbeöftaate gemacht, gumat burdj ifjr

Verbot aller nicfjt oon ben ßanbeö^erren betätigten ©inungen.

Sine große 2Iusfid)t eröffnete ftdj wieber am @nbe be.s

14. 8at)rl)unbertö, unter £. 2öen§et3 Regierung. 2tttentf)alben

waren 23ünbniffe gebilbet worben, tjier ber bitter, bort ber ©table,

in ber Sdjweij fogar ber ©täbte mit ben dauern. Söenn ber

nominelle Qmtü btefer SBünbniffe auf (Sicherung beö Sanbfriebens

im Stilgemeinen tjinauöging, fo waren fie bod) inöbefonbere gegen

bie 9^ei(^öfürften gemeint, meldte üjre £anbe3f)ot)eit merjr unb meljr

auf ujre Heineren, btöl)er retdjöunmittelbaren Umgebungen au^u=

betjnen fugten. Qm Qnnern ber einzelnen Territorien waren bie

Sanbftänbe bamate gan§ ärjntidje -ftitter= unb ©täbtebünbniffe,

meldje bie, audj intenfto immer mad^fenbe, Sanbe^o^eit in ujren

früheren ©cfjranfen ermatten wollten, gretfidj gab es aud) gwifct)en

ben t»erfd)iebenen SBünbmffen felbft eine Sftenge 3anfäpfet: nament=

tief) tjatten gar oft bie ©täbte nötfjig, fi$ ber Uebergriffe beö 2tbel3

mütjfam gu erwehren. 2öie nun aber, wenn bie gemeinfame ©e=

fafjr, wetdje oon ben £anbeät)erren brotjete, alle steinen oerbunben

f)ätte? 2)er natürliche 2ftittelpunft einer folgen $erbmbung war

ber $aifer, ber ja gleichfalls bdbei intereffirt war, bie £anbeö=

fjerren nid)t übermächtig werben gu laffen. Söenget faßte wirflid)

ben ^3lan, über ganj 2)eutfd)tanb eine einzige große ©inung aller

bie jeroeüig fj°f)ere ^nftanj, Biä §um Könige hinauf, gefäiicft roerben. hiermit

I)ängt es jufammen, bafj ber Unterfcf)teb ber perfönlicfjen diente nad) ben 3^atio=

mittäten, ber gerichtliche Seraeiä burtf) $ampf (ftatt buref) 3euQen ober Ur;

funben) aufgehoben nmrbe. gelben bei XobeSftrafe uerfcoten, fel&ft ba§ blofje

fragen von SBaffen nur für 9teifenbe geftattet. (©. Räumer ©efef). ber Qofyen-

ftaufen III, ©. 463 ff.)



§. 40. £>eutfdjlanb: 93B e n 8 e t , ßarl V. 213

©täbte imb bitter gu ©tanbe gu bringen. 2luf ähnliche 2lrt Ratten

üor fmnbert Qaljren in (Sngtanb ber niebere 5lbet unb bie 23ürger=

fhaften, ben großen Sorbs gegenüber, bas Unterhaus gebübet.

2Bäre es in £)eutfchlanb gelungen, fo Ratten ftdj bie Scmbesfjerren

mit ber Rolle eines Oberlaufes begnügen müffen ; ber Syrern

wäre erftarft, bas Reich, ftatt attmälich ein SBünbnijB ju merben,

ein <5taat geblieben. Slber freilief), von allen fonftigen @rforber=

niffen abgefehen, fo gehörte bagu ein §errf($er, tr>ie ©buarb L,

nicht wie Slönig SBengel, ber meber gaircht, noch Vertrauen einflößen

tonnte, Rachbem er felbft 1388 bie «Stäbte gegen bie oberbeutfehen

dürften ju ben 2öaffen gerufen hatte, liefe er fie boch nach ber

erften Rieberlage 3
fchmählich im (Süd). £)as gange Unternehmen

t;atte nur ben Erfolg, bie lanbesherrlichen Elemente bes Reichs-

tages fefter §u oerbinben unb mmnberfter)ttcr)er §u machen.

(Sine neue, uietteicht noch glänjenbere Gelegenheit bot fich

bar im Anfange bes 16. Qahrhunberts. 2öie mächtig mar

bamals in ber jungen Itterarifchen SBelt neben ben Qbeen ber

religiöfen Reform, ber Reftauration bes flafftfctjen Sllterthums,

ber SBolfobübung unb ©ittenuerbefferung auch bie ber Rational

einheit! ©elbfl bie ernften, befonnenen ^Praftüer mürben baoon

mitergriffen: ich erinnere an bas Reichsregiment, bas RetchS3olt=

ftjftem, bie fielen großartigen ©efe^gebungsacte unter $aifer

JWarunüian I. unb $arl V. Sßie fchlugen bie gerjen einem jeben

heroorragenben Manne entgegen, meiner bie träume ber gebilbeten

Qugenb fchien r> ermirfliehen §u motten! @rft g. 23. bem ßarbinal

tum ^Brandenburg, bis btefer SDläcen burch fdjledjte ginangmirtf);

febaft oerleitet mürbe, fich beim Slblagljanbet gu betheiligen, b. b-

alfo mit bem atterfehreienbften -Jftißbrauche bes bamaligen Ancien-

regime gemeinfame (Sache gu machen.

Rachher ®ätl V. @s ift unberechenbar, mas Slarl V. hätte

ausrichten fönnen, falls er mit feinem reichen Satente unb ber

unermeßlichen fyx'ttte feiner materiellen §ülfsmittel fich in großem

©tÜ an bie (Spige ber reformatorifchen ^Bewegung geftellt hätte.

Sölan barf nicht oergeffen, baß im merten £>ecennium bes 3^
hunberts faft alle (Bebilbeten, ber größere Xfyeil 3lbels unb

ber $ern aller SBürgerfchaften proteftantifdj gefinnt waren. Qu

8 3)ie buref) Uljlanb allgemein 6efannte Gcfjladjt bei Döffingen.
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ben öfterrei<$tf<$en Erblanben war ja nod) beim 2lusbruche bes

bteifiigjä^rigen Krieges bie überwiegenbe 9)Zehr§ahl biefer Staffen

eoangetifd^. SBetdfjer D^i^tung ber 23auernftanb folgte, bas Ijaben

bie SBauernMege an ben Sag gelegt. Sollte es ba woljl unmög=

lieh gewefen fein, burdj rafdjes gitgretfen alle geiftlichen £erri=

torien für bie Krone gu fäcittariftren, unb bamit bie Deid)Smad)t

beS ßaiferö unwtberftel;lid) 51t machen? gtoar ohne Krieg wäre

efi nicht gegangen, Krieg auf £eben unb £ob; aber feine große

llmun'iljitng Ijat gan$ ohne einen folgen üollgogen werben tonnen.

3d) halte es nidjt für unbenfbar, baß ->0larünilian II. wäljrenb

feiner Qitgenb ähnliche $tane im füllen £er$en bewegt l)at: ba=

mals freilich märe es 5U fpät gemefen. $8iete unb herrliche getft-

üdje 8eftfct$fimer waren bereits non ben dürften oormeggenommen

;

bie fürfttidje Wlafyt mar burd) bie Deformation in jeber fiinfid&t

ungemein oerftärft; bie 33eute hätte ntdtjt mehr fo unzweifelhafte

£ülfsmittel §ur Behauptung bes (Sieges bargeboten: jefct märe

nur mit ben geiftlichen Herren bie legte (Säule bes Status quo,

ber oorljanbenen Kaifermacht, l)inmeggebroi$en. Slnbers unter

Karl V. — Qnbeffen es ift bafür geforgt, baß bie Bäume niä)t

in ben £immet warfen. 2lls König oon (Spanien fdjon Ijätte

Karl V. niemals eine folcfje Dolle übernehmen bürfen. §ier

waren alle bie Elemente, meldte ben mittelalterlichen Kathoticis^

mus getragen rotten, nod) in oottftänbtger Kraft. Qebenfatts

mußte er (Spanien aisbann feinem Bruber geben, Defterreidj für

fid) behalten. Dun mar aber bas bamalige Spanien, mit feinen

glänjenben Erwerbungen unb noch glänjenberen 2lusfid)ten, bem

bamaligen Defterreid), mit feiner Sürfengefahr, feiner höcfjft pre=

cären (Stellung §u Ungarn 2c., 51t überlegen, baß eine, bei einem

Qünglinge gan§ unraahrfcheinliche Deife unb (Sicherheit nöttjig ge=

wefen wäre, um in biefer Sllternatioe bie 3utunft ber ©egenwart

üorgugiehen. SfJtit bem erften (Schritte waren bie übrigen fyalb

fchon gethan. Sind) war bie gange (Stellung, welche Kart im curo=

päifchen (Staatenfnfteme einnahm, biefe ^erftreuung feiner Sänber,

roelche ihn bei jebem Eonfficte in Europa mitoerwicfelte, ohne bodj

jemals eine oolle Entfaltung unb Goncentrirung feiner Stacht gu

geftatten, burchaus oon ber 3Xrt, baß großartige, heroifdje Ent=

fchlüffe, OTes an SlHes §u wagen, baburch erfchwert würben. Eine

Spotittf ber Dücffichten, ber Bebenden, bes ßuwartens, wogu fein
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(Srjarafter o£)nef)in fel)r neigte, würbe iljm ^ierburcfj beinah auf-

gelungen.

dlotf) einmal l;at bie $orfef)ung 2)eutfd)(anb einer Centralis

fation nnb abfoluten -äftonardjie fdjeinbar red)t natye geführt: ün

Qafjre 1628, wo gerbinanb II. burd) großartige 23enu|ung

ber fatr)o(tfdr)en 9teaction nnb bes bamaligen ©ötbnerwefens baö

$le\ü) faft wet;rIoö 51t feinen gügen erblidte. 2Bal teufte ins

Qbee war, ben ^aifer gu einer 2lrt von ©ultan gu ergeben; er

felbft wollte beffen ©rojsweffir fein. SBallenfteins 2Bo.rt, man be=

bürfe feiner Slnrfürften nnb gürften meljr, eö fottte, wie in (Spanien

nnb granfreid), nur eintönig fein: f. bei $rjet>enl)üller §u 1628,

XI, 62 ff. (5. 703. 713. 2Ran<$ertei materielle «plane, meiere ftd)

aud) neuerbingö an bie ©inljeit von 3)eutfd)lanb angelehnt rjaben,

taucfjten fdjon bamalö empor: ein nationalem ^anbelsfnftem nad)

Sinken, eine beutfdje Marine, 2lbfdjaffung be$ ©nnb§oüe§ 2c. 2lber

freilief), bie Eairjotifen waren rjiergu nid)t einträchtig genug, bie

^roteftanten nidjt befiegt genug, bie ettropäifd)en WlM)te nid)t

untätig genug. Qu bemfelben Momente faft, wo ber gefährliche

©egner lanbete, lieg fid) ber JRaifer bewegen, burd) 3lbbanfung

Sßaltenfteinö aus feinem ©ebäube ben (Sdjtugftein herauszureißen.

Söattenfteinö gweites ©eneralat, bei aller iuriftifd)en ttnbefdjränft=

rjett, ift bodj nur ein ©chatten bes erften. 2Iudr) hat er felbft in

biefer ^ßeriobe feines Sebent bie früheren ^3lane fd)wertid) mit

bem begeifterten nnb barum aud; begeifternben (Srnfte aufgenommen,

ber in folgen fragen allein gum QieU führen tann. 23alb nach

feiner ©nttaffung fyatte er mit ©uftao Slbotf nerljanbelt, welcher

if)m ein §eer fenben nnb n)n gum $iceronig von 23öf)men madjen

wollte. üftad) ber 23reitenfelber <Sdr)Iadt)t eingefd)lafen, würben t>or

bem Kampfe bei Dürnberg bie 23erf)anblungen erneuert, wobei

©uftao älbolf bem SSaüenftein ein £ergogthum granfen in 2lusfid)t

fteüte.
4 SDaß bie früheren ^täne fdjeiterten, ift fidjerlid) ein ©lud

für uns Sitte. Sßären fie gelungen, fo wäre ®eutfd)lanb freiließ

@in <&taat geworben, aber in berfelben Slulturftufe unb aus ben=

felben ©rünben üerurtheilt, auf ber wir fo lange Defterreid) er=

blidt Ijaben.

4 Sgl. ®. $rmler £>te Serljanbhmgen ^cfjroebenö :c. mit SBaHenfteitt

unb bem ßaifer 1631—34. (I. 33b.
, 1888.)
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ttebrigenö l)at SBattenfiein für bie ©efdjidjte ber abfoluten

3Jlonar<$te nod) ein anbereö Qntereffe. SMe Sßläne, weldje er

nnüircnb ber furjen Stauer feiner £anbeöf)of)eit in 9ttecnenburg

auszuführen fucfjte, uerbienen um fo mefjr ShtfmerifamMt, als er

gewiß ber bebeutenbfte poüttfdje Slopf im bamaligen beutfdjen

5Rei<$e war. 2ftan ftubiere feine von D. Soreng 1875 v)evan&

gegebenen Briefe an feinen ©tetluertreter ©t. Julian. |)iernad)

[offen bie alten fianbeö^erren gän^lidt) entfernt w erben (©. 7. 11. 9).

(S'rnfte (Sorge, baö Sanb uor ben ©rpreffungen ber fatferlidtjen

©olbatesfa 311 fdjü^en (6), es wieber anzubauen, bie ©eftüte 2c.

31t erhalten (10. 12). £>er §afen gu SBarnemünbe foll befeftigt (7),

in ^oftoct unb SBiömar ©itabellen exoant werben (7 ff. 16), um
biefe ©täbte im 3aume 3U galten, wobei an eine SBefa^ung von

je 3000 Wann 31t gug unb 200 Leitern gebaut wirb, bie aber

ftrenge £)i§ciplin galten foDC. Sind) eine fleine (Seemacht ift §u

grünben(13). daneben foffenguSftoftoä unb SöiömarQefuitencollegien

errietet werben (6). 3m Qnnern ift mefjr, als bisher, in ber §aupt=

ftabt ©üftrow 3U centraliftren, fo bafj 3. 25. baö (Stift ©djwerin

nidjt meljr feparat oerwattet wirb (9. 10. 12). (Bin eigenes

Slammercotlegium 3U errieten (17). (Smpfang ber ©täube ge-

billigt, um biefelben nid)t gu uerle^en, obfdjon SBatlenftein fonft auf

Zeremonien nid)t oiel l)ält (11). £)er Slbel fotl mel)v begünftigt

werben, als bisher: fo 3. 23. im £ofgerid)te wie in ber ^anglei

befonbere abelige ^atfjöftellen errietet (17). 2)a Söallenftein auger

Sanbeö reftbirt, will er eine aus Slbel unb Stactoren gemif$te

ßrpebition bei feiner ^erfon Ijaben (17). ©0 gern er fonft bie

^rinilegien beö Slbelö erhalten will, fo ftrebt er bod) entfRieben

nad) einem Privilegium de non appellando für fidj (20. 31).

£eutlidjer SßertJ) barauf gelegt, baß u)n bie Garbinäle nidjt

Eccellenza fonbem Altezza uennen (35). Wlan fie^t, eä werben

l)ier eine Spenge non gügeh beö abfterbenben confefftoneffen 2lb=

folutismus unb beö aufftrebenben Ijöfifdjen 2lbfolutiömuö Dereinigt.

Stabei ift eö bejei^nenb für bie ©$werfälligfeit ber bamaligen

(Btaatämafdjinerie, wie oft SBaHenftein ben SBefefjl wieberljolen

muß, jene (SitabeEen 3U bauen, bem §ersog ©anelli fein Regiment

nehmen, bie rechtmäßigen Sanbesljerren au§juroeifen it.
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§• 48.

Unter ben djarafteriftifd)en £auptanftalten unb ©nmbfäfcen

ber abfohlten Sftonardjie finb befonberö fotgenbe fiebert widjtig.

I. Untt)eilbarf eit.

Qe meljr fidj bie mittelattertidje 9)ionard)ie bttrdj Stellungen

gemittet Ijatte, um fo eifriger nutzte jefet umgefefjrt nad; S^fam-

meiujaltung geftrebt werben. ©d)on bas erwadjenbe 9cattonat=

bewufjtfein wollte eö fidj nidjt mefjr gefallen (äffen, tüte ein £anb=

gnt Dertfjeilt gu werben. 1
<&tatt ber ^tealtf) eilungen würbe oft?

mate eine bloße Sbealtfjeihing beliebt, mit genteinfamer ober ab=

wedjfehtber Verwaltung beö Sanbeö. ©o Ijatte ^o£;antt griebrid)

ber ©rojgmüttyige eine gemetnfdjafttidje Regierung feiner ©öfjne

ol)ne Styethtng teftamentarifd) üerorbnet. Um 1561 würben bie

fadjfemernefhnifdjen £anbe nnter gwei trüber gteid) uertljeilt auf

fedjs 3al)re, wo aber uad) brei Qabren bie Steile umgetaufdjt

werben fofften. 23ei früheren Teilungen beult man wol)l baran,

baß nur ber eine trüber l)eiratf)en foll, ber anbere in auswärtige

SDtenfte gefjen. Dber man fucrpt wenigftenä bie eingetnen Steile

mögltd)ft bunt unb tmarronbtrt burdjetnanber gu legen, um fotd;er=

geftalt bie uöHige Separation gu uerljüten. <5o t)at g. 23. im

enteftintfcfjen (Saufen bie meimarifdje Stute bie £aur»tmaffe itjreö

©ebieteö in ber -äftitte, einen ^t)etl im äußerften SSeften, einen au=

bern im äußerften Dften, einen britten unb uierten im äufjerften

©üben unb Horben oon Düringen. Von ben betben fdjwarg*

burgifdjen Sutten l)at bie rubotftäbter aud) eine ^errfdjaft im

nörblidjen, fonberöbäufer ©ebtete; unb ebenfo umgeMjrt bie fonoers=

fjättfer Sinte eine §errfd)aft im füblidjen, rubolftäbter ©ebiete. 23ci

ber Teilung uon ©c^leäwig^olftein 1490 würben gemeinfame£aiü>

1 2£ie fef;r bei ben alten 9tetd§§t£eilungen bie fßUhx im&erütf)id)tta,t

blieben, erfennt man redf)t au«3 ber ^Benennung t3anjer (Staaten nad) beut jju=

fälligen -Kamen bes elften §errfd)erö: Sottjavinajen, ßarlingten ic.
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tage oorbel&alten; §8tf<$öfe unb Üfttterfcfyaft blieben beiben ßanbe§=

Herren gleieh nerpfliebtct, von beiben belehnt ic. Sie ©rtljetfung

ber geiüliebeu Vchnc feilte umgeben. Höchen unb Sanbesfdjulben

mürben gleid&mäfng geseilt. Sie SRcdjte auf Hamburg unb Qitfy

marf$en blieben gemein. SGBer im ©ebiete beö einen SBruberö

oerratefen mar, foHte e§ and; in bem beö anbern fein. Ser ältere

tiieilre, ber jüngere wählte. Sag in (5ad)fen gerabe bie jüngere

Sinie fiel) fefwit 1499 §ur ttntfyeilbarfeit entfcf)loffen Ijat, mujs afä

ein §auptgrunb angefe|en werben, wefsfyatb fie bie ältere Sinie

politifd) fo febr überwarfen fonnte.

Sie metften ^auögefefce, üielfadj fcr)on feit bem 15. 3afjr=

Rimbert, führten Unttjeitbarfett
, Unoeräufjerüd&feit ofjne ©onfens

ber Agnaten unb Gsrftgeburtöredjt ein. (Btatt ber (Srbportionen

werben bie jüngeren ©öfyne mit blofjen ^aragien abgefunben;

biefe fragten geftalten fiel) mit ber Seit immer fleiner, immer

weniger unabhängig, bis baö Stpanagienfnftem enblicö allgemein

burdjbringt. Qn Schweben mar ©uftao SCbolfs trüber ber te£te

^rinj mit eigenem ^ergogt^ume. (Stjrtftina nannte ben ©runbfa£,

bergleiefjen ^aragien nief)t ferner gu nerteujen, ein arcanum domus

regiae. 2 Qn granfreidj rjielt .geinrief) IV. feine eigenen jüngeren

^ringen twn jeber glänjenben feeixatty ab. ßonbe unb ©oiffonö

mußten fogar in brüefenber Slrmutl) teben.
3 Qn Defterreidt) f)at

guerft Sftubolf II. feine trüber auf SIpanagien gefegt; bod; würbe

nad)£)er wieber eine 2tuöna!)me gemacht, ate 1623 gerbtnembs

trüber Seopolb $orberöfterretcf) unb £i;rol erhielt. Qu 23ranben=

bürg fefjreibt bie adjißeifdje Siöpofition non 1473 nor, bajs e§ nie

mefjr ate brei regierenbe Sinien feines §aufeö geben, bie Warfen

felbft aber ewig ungeteilt bleiben follten. ©ämmtttdje £änber follten

bem gangen §aufe gur gefammten £anb guftefjen, nicljtö von Sanb

2
2113 ©uftao äBafa unter feinen ©öfjnen ein Sßaragtenfgftetn einführte

(@ridj öefam bie tone, ^o^ann ginnlcmb, Magnus Dftgotfjlanb, Äart ©öber=

manlanb), fajeint er bie fcfjlimmen folgen beffelben roofjl geahnt gu fmben. (Er

fürchtete aber oon bem Naturell feinet Styronfolgerä ba§ 2leuf?erfte, unb Ijoffte,

baf$ nun bie 3ügel ber gu erroartenben Dppofition bod) menigftenS nidjt bem

2(bel 3ufatten
/ fonbern bei feiner ^anritte bleiben mürben. 2)a§ ift überhaupt

eine etf)t monardjifcfje ßlugfjeitäregel, ber Dppofition ^rinjen al3 %tyxev ut

geben, unb fie hamit bod) innerhalb geroiffer ©cfyranfen 511 galten.

3 ^^ilippfon §einricf) IV. unb $f)üipp TIT. IT, 6. 303.
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unb Seuten je oerfauft ober oerpfänbet werben, bie Ijeiratfjenben

£öd)ter nnr eine 2lu§ftattung unb ein ^eirat^sgut in (Mb er=

Ratten.

£)aä perfbnltc^e ©efüt)t be£ §errfd)er3 f)at nidjt feiten bagegen

angefampft. ©o in SBranbenburg 8of)ann ©eorg (f 1598), toeldjer

feine $inber jraeiter (Stye begünftigen tnottte. ©elbft ber grofje $ur=

fürft mar in feinen legten QoJfjren fcfjroacf) genug, auf bitten feiner

legten @emaf)lin neben bem $urprin§en nodj brei ©öl)ne als re=

gierenbe Herren ju fjinterlaffen, in .gmlberftabt, Sttinben unb 9toen$=

berg; §ioei anbere tourben mit ^aragien bebadjt, wobei nur ba$

^riegöraefen, bie geftungen unb (Steuereinkünfte bem Eurfürften

gehören fottten. $um ©IM ftiejj griebrid) I. bieg £eftament um,

meil e§ ben früheren «gauögefegen guroiberlief , auf melden bod)

„aller (Blan§ unb alle Wlafyt bes §aufe£" beruhe; er oerglid) fiel)

mit feinen trübem. 4
griebrid) b. ©r. fegte 1752 ba3 Pactum Fri-

dericianum burdt) , raonad) ol)ne !HücJfidt)t auf bie älteren §aus=

gefege, wenn bie fränfifd)en £anbe fjeimfielen, feine neue ©ecunbo=

genitur barauö gebilbet werben follte. £)aö toarnenbfte SBeifpiel,

roie ber ©treit gtoif^en ben £inien eineö £errfd)erl)aufe3 ifmen

allen fdjä'blid) fein fann, bieten baS fääjfifdje ^Urlaub unb bie

Herzogtümer ©d)le£nrig=,golftein, rao baö unter ben $erroanbten

ftreitige ©ebiet gulegt tum einem gan$ fremben §aufe occupirt

rcurbe. — 2)aj3 in ^u^lanb bie Db erfjerrfdjaft oon Riem an -IDZoäfau

überging, rüljrte oorneljmttd) baljer, ate ber Sljeitfürft 2lnbrea§

oon ©uäbal in feinem ©ebiete bie ferneren Stellungen abftettte.

£)od) gab nod) Qraan III. feinen jüngeren ©öl)nen ^paragien mit

£anb unb Seuten, mit reiben ©infünften, Hofhaltungen unb Dffis

gieren, aber oljne Mn^re^t unb höhere ©erid)töbarfeit.

SDen äufeerften ©egenfag ju ben mittelalterlichen (Staate

unb nachmittelalterlid)en Sanbeötljeilungen bilbet bie Qbee ber

©rboerträge, roorin sprengen fo oiel geleiftet unb nod) meljr oor=

bereitet l)at.

4
©elbft ^erbtnanb ber Äatfjolifdje mar im 2llter fcr)tt>acr) genug, feinem

jüngern (rnfel, wenn aucf> nicf)t bie ^Kegentfcfjaft, fo bocf; wenigftenS ba3 ©rofj;

meiftertfjum ber mächtigen 3iitterorben f)interlaffen 31t wollen, ©eine Sftättye

uerwarfen aber aucf) biefc, weil eö für einen Untertanen nt grott fei. (Prescott

Ferd. and Isabella III, p. 344.)
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§. 49.

II. £>errfd)erl)auS.

s

Jllo bie ciferne Seit porüber war, in welcher bie Regierung

eines minberjäljtigen «öerrfdjers burdjaus unftcher geroefen wäre

(»gl. oben <5. 55), ift bas S^epräf entationsredjt ber (Mel 2C.

allenthalben burdjgebrungen, nnb eben bamit einer Unzahl t>on

Streitigkeiten über bie Erbfolge, Eönigsmorben, wie fie im alten

E>änemarf fo häufig waren, n. bgt. m. norgebeugt. 3m Mittelalter,

xoo bie fürftlidje gamilie bem Präger ber tone gegenüber mehr

galt, als jefct, raaren bie Prinzen von ©eblüt oft bie gefährlichften

§äupter ariftofratifchen Aufruhrs. 3n ©nglanb mürbe $önig Qofyann

als redjtmäfjiger $önig anerfannt, obfdmn Slrthur, ber ©ofm bes

älteften 23rubers ©ottfrieb, lebte; groei Qahrhunberte fpäter galt

£einrid) TV. für einen Ufurpator, ntcrjt megen ber 2lbfe£ung !Rt-

djarbö IL, fonbern weil er r-on einer jüngern Sinie ftammte.

Qn Sftu&tanb nmrbe eine Slrt Primogenitur mit Paragien guerft

im mosfautfdjen gürftenhaufe eingeführt (1340). Uebrigens liefe

fid) aud) ^man III. burd) SSeiberränfe beraegen, §u (fünften feines

älteften ©ohnes gmeiter Qfyt auf Soften bes fd)on anerfannten @n!el§

erfter @£)e einen ^üdfehrttt gu ntadjen. Qroans Nachfolger 2Safftlji

hielt feine trüber fo lange r»om §eirathen ab, bis er felbft einen

Sohn hotte, ^eter b. ©r. f)ielt es für ed)t monarchifd) nnb fudjte

es bemnad) ju erbringen, bafe ber G^ar feinen Nachfolger beliebig

wählen bürfe, aud) außerhalb feiner gamilie. 1 Noch $aifer Paul,

ber felbft in ©efarjr gefdjroebt hatte, r>om Xfyxone ausgefchloffen §u

in erben, nnb ber eben barum ein ftrenges bunaftifches (Srbredjt auf=

geftellt, hotte bod) fpäter, aus Abneigung gegen feinen ^^ronfotger

2lleranber ben plan, bie tone ganj ttriflturlid) bem Prinzen ©ugen

üon Württemberg gu J)interlaffert-
2

dagegen hat ber SBorjug ber Sßeiber in ber ältern ßtnie r»or

ben Männern ber jüngern, rote er im heutigen (Snglanb befteht,
3

1
®cf)lö$er Jptftorifd&e Unterfucfjung über SRuftfanbS SRetdjögrunbgefe^e

(1777).
2

ü. «erwarbt SRuffxfd&e ©efc§. II, 2, 6. 429 ff.

3 Gs gteöt übrigens) üiet gu benfen, roenn bei ben alten Griten regierend

Königinnen uorfotnmen: neque enim sexum in imperiis discernunt (Tacitus
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einen nidjts weniger als monardjifdjen Gljarafter. «gnerburd) fönnen

raf(§ hinter einanber nene Käufer anf ben ££)ron gelangen, nmf)renb

bie jüngeren £inien früherer £)unaftien pdjftenö nodj ariftofratifdje

Elemente bilben.
4 @s gtebt ja einzelne grofje £errfdarinnen ; in

ber Siegel jebod) befigen bie grauen germfc feltener monardjifdjes

Talent, als bie Männer. £)ie fd^röebifd^e ß^riftina war ofyxe

S^eifel eine geiftreidje SDame; bodj J)at üjre Regierung einen

äf)nlid)en Sftütffatt in bie 2lbetsl)errfd)aft r>erurfad)t, wie nadjmals

bie 9JUnberjä£)rigfeit Karls XI. 3n ©Ijafefpeare's Hamlet tft

bie Königin offenbar Königin ans eigenem D^ed^t, bie aber ans

perföntidjer SBebeutungSlofigfeit bie Regierung i^rem ©emarjl über=

lägt, ©onft würbe ja £amlet feinem Sßater nachgefolgt fein. SDer

^Di($ter f)atte in feiner gangen Jüngern 3eit regierenbe Königinnen

r>or Singen gehabt.

Qn ber abfoluten 9J?onard)ie Ijaben ©ucceff ionsgef e|e

eine gemiffe 2lef)nlid)feit mit StaatSgrunbgefe^en, bie aber non

§anfe ans nur auf bem trjatfäd)lid)en Umftanbe beruhet, ba{3 eine

Slenberung burd) SSillfür bes jewigen ^errf^ers erft nad) feinem

£obe ins Seben tritt, alfo in ber Siegel orjne agnatifd)en ßon=

fens 2C. gar feine 2Burgel fdjlagen fönnte. 2>enn fonft ift juriftifd)

nid)t abgufe^en, raie man bem ttrirflidj unbefd)ränften §errn gerabe

f)ier eine 23efd)ränfung auflegen bürfte.

2öir fafyen früher (ß. 56), bafe legitime 31 b fünft im Ur=

fönigtljume burdjaus nicrjt für eine unerläßliche 23ebingung ber

^Ijronfolge angefeljen mürbe. ©an$ anbers in ber abfoluten

9ttonard)ie. Wlan benfe an bas SSiberftreben Karls II. r>on ßng=

lanb gegen ben $lan, feinem unehelichen ©ofme Sflonmouth bie

Nachfolge gu r-erraffen, ©eine -Iftätreffc, bie^erpgin r>on $orts=

moutl), Ijatte bieg fet)r begünftigt, roetl fie babei für ihre eigenen

Kinber hoffte. 2)er König aber fah ein, bafe er fid) bamit alle

9^ox;aUften oerfetnben raürbe. Subraig XIV. trieb in fetner legten

3eit aud) auf biefem gelbe Raubbau, inbem er feine unehelichen

£öd)ter mit ^ringen bes föniglidjen Kaufes oermählte. £)ie roelt=

Agricola 16). 2(ucf) bei ben 2(ngelfad)fen fyatte bie Königin eine befonberS

Ijofje 6tellung. (Sappenberg Öefcf). non ©nglanb I, ©. 564.)

4
3n|"ofern ^atte Subnrig ^fjtfipp au§ bem ©efidjtopnnt'te beS monartfji;

fajen $ntereffes nicfjt Unrecht, aI3 er au§ bem Utreajter ^rieben folgerte, bajj

mir ein 3?ncf)fomme $I)ütpp3 V. bie fpanifcfje Königin f)eiratfjen foUte.
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lüftorifcb mistige SBerfeinbung mit bem grinsen r»on Dranien fing

bamit an, bajs uon biefem eine fo(d;e $ermä£)lung abgelehnt worben

mar. 5 SBeil, utelleidjt infolge feiner ehelichen Sreulofigfett, bie

legitime
s
Juul)t'ommenfcl)aft Subnngs XIV. bem 2Iusfterben nafje

taut, uerliel) er feinen legitimirten 33aftarben 1714 ein eoentuelles

Ilironfolgeredjt.

v

Junl) bebeutenber würbe fnäterfn'n bas monarc^ifd^e Qntereffe

bur<$ bas ©rforbernijs ber Ebenbürtig feit geförbert. 9hm

erft ragte bas fürftlidje &aus über alle Untertanen gleichmäßig

empor, umfjrenb es früher oft nur bie erfte 2lbelsfamilte gemefen

roar. 3Bie tuet fdjamtofer Nepotismus, ungeftrafter Uebermutf)

unb fonftige 2lbelsufurpationen rjierburdj im £eime nerfjinbert

roerben, fann bie fdjauerlidje ©efdjidjte bes §aufes (Silin unter

itaifer ©igismunb bemeifen. 3lm fäjlimmften, wenn bie S8eoor=

munbung eines minberjäljrigen dürften in bie §anb ber uneben=

bürtigen Kognaten gelegt wirb. Qwan III. wählte bef^alb bei

ber SBermätylung feines ©ofjnes SBaffilij abftdjtlidj bie Xofytev eines

fel)r fleinen ©belmannes, bamit bereu SSermanbte feine att^u großen

2lnfprudje machen foÜCten. £ro|$ biefer $orfidjt aber mar bie @tye

uerfyänguißüott genug, inbem non ben SBerroanbten ber nachmalige

Ufurpator ©obunoro abftammte. — SDurcf) bie ©benbürtigfeit fjat

fidtj allmälidj ein nerwanbtf<$aftltd)es 33anb puffen allen euro=

päifdjen Jürftenrjäufern gefdjlungen, woburef) jebes einzelne, fetbft

nac^ bem unglücklichen Kriege, boer) nor gänjlicfyer @ntfe(3ung be=

beutenb gefiebert erfdjeint. Qnneren Rebellionen gegenüber werben

bie dürften gar leicht in ^eiligen OTiangen u. bgl. m. veranlaßt

werben. 2öäre ^oten fein SBa^Ireidj gewefen, beffen «gerrfdjer

nirgenbö in ber SBett gamilienft)mpatf)ien in 2Infprucf) nehmen

fonnte, f^raerücr) märe es fo leisten Kaufes aus ber Steide ber

Staaten ausgetrieben raorben. 2Bie lebhaft interefftrte man fiel)

5 „2)ie Dränier ftnb gerootynt, bie Xötfjter großer Könige 31t fjeiratt)en,

ntcfjt if)re 23aftarbe": roa<3 £ubroig nie nergab (St. Simon Memoires I, 29).

% ie unehelichen %'öfytex unterjeicfjneten fidt) : legitimee de France, liefen fpäter

jeboef) vootjl bas legitimee raeg (I, 22). SQBie frü§ unb ftjftematifd) bie männ=

liefert Saftarbe beförbert mürben, f.
St. Simon X, Ch. 14. S)er §ergog non

9Kaine raurbe mit 4 $af)ren ©eneraloberft ber ©djiüeijer, mit 12 Sauren &ou-

oerneur non Sangueboc; ber ©raf non Xouloufe mit 5 8 a
!)
ren 2tbmiral non

^-ranfreief).
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nadfj ber SBefiegtmg ber grangofen für bie SBieber^erftettung von

Srattnfd&iueig, Dlbenbnrg, ipeffemEaffel :c, mäljrenb bie 9fepn=

hüten Sßenebig nnb ©entta gang nnb erücf[tätigt blieben! 2lncf)

Napoleon tjätte tüotjt nid)t fo fdfmeibenb erflärt: „bas £au§ 5Bra=

ganga, SBonrbon 2C. l)at aufgehört, gn regieren", wenn er int ^ttrpnr

geboren märe. (StroaS 2lel)nticf)eS müffen ancf) bie Sßenettaner ge*

füt)tt fjaben, als fte 1274 ifjrem £)ogen unterfagten, fidt) felbft

ober feine ©öl)ne mit auswärtigen grauen ju oermät)len. (5s fotlte

ü)tn bas große, edfjt monard()if(i)e £ütfsmittet einer 33erfdf)roägerung

mit fremben dürften
6

t>erfd)loffen bleiben.
7 gür £>eutfd)tanb £)at

bas (Srforberniß ber ©benburt bie eigentümliche golge geljabt,

baß l)ierburd) faft auf alle europäifdjen Sljrone beutfdjes dürften*

blut gelangt ift. 9Kan$eö Heine £aus fann fict) anf foldfje 2lrt

ber glängenbften nnb einflußreichen SBenuanbten rühmen. 9J?inber

norttjeilfjaft waren biefe TOglidjfeiten für imfer fßolt, inbem fte

große Steile beffelben an eine gang frembe Sßolitif feffeln tonnten.

58on ber fyoljen 23ebeutung, meldfje fürftftd&e geirat^en fabelt

tonnen, ift bie £arl's I. mit ber tapfern, intriganten, ifjrem ©e=

tnat)t an ßljarafter feljr überlegenen, aber fatljotifcfjen £od)ter

§einrid;'ö IV. ein merfttmrbiges Seifpiel. ©ie Ijat ifjren ÜÖtann

nm $rone nnb £opf, nnb burdfj iljren ergieljerifdjen Ginfluß and;

iljre 9iadfjfommen ins @£il gebraut. @ben barum ift tooljt gu

beachten, baß in ber conftitntionetleit 9)tonarct)ie bas ©rforberniß

ber Gbenburt immer weniger bringenb wirb. G)leicf)geitig toirb es

immer bebenftidjer, bie bnnaftifdje gortpflangung anf einen fo feljr

flehten Sireis gu befd&ränfen, ber eben baburcf) fo leicht ausartet.

2)aS Sleußerfte waren in biefer £inftcf)t bie ptolemäifcfjen ©e=

fcljmifterdjen. 2lm einfachen ließe fid) ätmtidjen ©efaljren wof)l

babnrcf twrbeugen, baß fid) bie fottoeränen Familien tjäufiger mit

ben juriftifct) ilmen fdfjon je(3t ebenbürtigen gamitien bes mebiatis

ftrten Ijofyen Slbels üermäljlten. — 2öirb jegt regelmäßig &ur

SBottgültigfeit einer fürffltcJjen Gtye bie ©tnwilltgitng bes ©ouoeräns

6 2Ueranber's I. ^-rage, rooljer fottte icr) ©emafjlinnen für meine ©rojjs

fürftert nehmen, wenn bte ffeinen beutfdjen dürften entthront mürben, beant-

wortete (Stein mit ber ©egenfrage, ob er 2)eutfd)lanb alo eine riiffifdfje ©tuteret

betrachte, (v. Xreitfcfjfe SDeutfdje ©e[c§itt)te I, 6. 516.)
7

Sludj von ben altgried;i[a)en Tyrannen foiuol)C unter einanber, alo mit

barbari)d)en Königen fjäuftg angeraanbt.
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erforbert, fo ifi babei 51t beadjtcn, baß eine galjl t)on ^ringen,

bie weit über ben ^3ebarf ber £l)ronfolgeficf)erf)eit ^inausgetyr,

ebenfo foftfpietig, unter Umftänben gefäljrlid), rate bem ©lange be§

!t$ronefi fdnibUct) ift. $)en 67 (Sr^erjogen unb @r§Tt) ergoginnen,

bie es 1891 in Defterretdj gab (roeldje große 3aW freiließ bamit

jufammenJ&ängt, baß meljrere Stnien beä Kaufes il)re früheren

fouoeräneu Styrone oerloren fjaben), ftefjt ber preußifdje ©runbfafc

gegenüber, baß in ber Siegel nur ben ©o^nen unb trübem bes

A-antilienbaupteö bie (Singeljung einer ftanbeömäßigen @f)e mit

£§tonfotgefäf)igfett ber Kinber geftattet tr-irb. S)ie @rfal)rimg

lefjrr, baß fotelje fernerfteljenbe ^ringen mit ujrer gur linfen ßanb

angetrauten grauen unb üjren nidjt tl)ronfolgefä£)igen Einbettl fet)r

glücflidj fein tonnen.

Mit ber 2tusfdjließung ber SBetber oon ber S^ronfolge buref)

baä fog. fattfdje ©efeß rjängt e§ gufammen, baß in gremfreief)

roätyrenb ber abfotuten äftonardjie bie ^egentinnen eine fo große

DiofXe gefpiett f)aben. @ö fdjeint r)öc§ttc§ inconfequent, bie oer=

luittroeten Königinnen gur ^egentfdjaft jujulaffen: atfo meift einer

fremben Sßringeffm, oieffei^t aus feinblidjem £aufe, bie Wlafyt §u

geben, bie man ber ein!)eimif($en, felbft beim Langel ber ^ringen,

oerfagt. Qcf) erinnere an 9ttarta von Sftebici unb Slnrcx oon Defter=

reid), bie of)net)in beibe irjrem ©emaf)l perfönlid) fein Vertrauen

eingeflößt fyatten. 2)odj ift gerabe in ber oöHig unb efdjränften

$ftonaxä)ie tooljl gu beulten, baß ber @f)rgei§ einer -ftegentin, bie

niemals fuccebiren fonnte, bem minberjcujrigen §errf($er nierjt fo

gefäfjrlicfj mar, wie ber eines erften ^ringen oon ©eblüt, bem ein

etioaniges SBerbredfjen gur £f)ronbefteigung, menn es gelang, fofort

bie nölligfte ©traflofigfeit oerbürgt l)ätte.
8 £)er Dljeim bes minber=

jährigen Königs raurbe atsbann tool)l mit bem inertfjlofen £itet:

lieutenant general du royanme abgefpeift.

8
(Sef)r gut fcfjon uon £einrid) IV. erfamtt: ügl. Richelieu Memoires

ed. Petitot X, p. 185. 2lud) bem Mittelalter ift biefer ©ebanfe nid^t fremb.

So führten bie !ftegentfd^aft ü6er ben minberjäljrigen $aifer Dtto III. erft bie

Butter, nac^fjer bie ßJrofjtmttter, bie aud) Dtto IL roäfjrenb feiner ^ugenb ge=

leitet fjatte. (2ßai£ £. Sßerf.=@efd^. VI, ©. 218.)
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III. öofftaat.

S)em mittelalterlichen 3uf*anöe oer S^ttturaltoirt^fd^aft unb

Protrin§ialifirung entfpredjen bie wanbernben ^ftefib engen, wo

ber gürft von Domäne gu Domäne reift, um bie Vßoxxäfye ber=

felben in natura §u Dergehren. SaS Auffommen fefter S^efibengen

ift fjernadj ebenfowofjt eine llrfadje, als eine üEßirfung beö r»er=

änberten ©taatö^au^alteö; unb es teuftet ein, tote feljr baburdj

im Allgemeinen bie (Sentraltfation beförbert werben mußte. Qu

grantreich gab es nod) unter grang I. feine fefte D^efibeng: ber

Hof 50g umher, r>on fo Diel ©betteuten begleitet, baß gemöhnlid)

6000, mitunter bis 18000 Pferbe nötfjig waren. Paris warb

gut regelmäßigen Sftefibenj erft unter ^einricf; III. 3Me ah
folutiftifdjen ßöfe lieben übrigens am meiften ben Aufenthalt in

'

einer fleinen S^eftbeng neben ber £auptftabt, wo baS ©ange nur

gteidjfam eine Erweiterung bes £uftfd)toffes bilbet. £ier, in einer

non Üjtn felber gefdjaffenen Sßelt, fühlt fiel; ber £of am bel;ag=

lichten. 3$ erinnere an SÖinbfor, 23erfaitteS,^PotSbam, $aag,

Subwigsburg, Subwigsluft ,
einigermaßen fetbft ©t. Petersburg.

33ei einer totalen llmwanbtung bes gangen ©taatslebens wirb man

oft nicht umhin tonnen, auch bie ßauptftabt gu wechfeln: wenn fte

nämlic^ mit bem frühem guftanbe allgu fel)r oerwadjfen mar. 1

3tlö ber frangöftfdje gof SBerfailles oerlaffen hatte, fanf bie @in=

wohnergaf)l in wenig Qaljren r»on 80 000 auf 25000 herab!
2

<Bo lange bie abfohlte Monarchie mit ber Ariftofratie bes

Mittelalters nod) im Kampfe begriffen mar, fo lange natürlich

tonnte bie Hofhaltung nicht feljr glängenb fein, £ie einfluß=

reichften griebensämter waren bürgerlichen ©eleljrten anvertraut.

Qn granfreid) bemerft nod) ber uenetianifchc @efanbte 9Jftd)ele

©ttriano in feiner 9ftlagion oon 1501, baß ber tiers etat ba*

Amt bes Slan^erS, ber (Staatsfecretäre unb alle ginan^ unb 3uf%
ämter tnne fjabe. £)ie fpanifajen Großen lebten unter Philipp II.

1
<2o würbe in -ftonueßen mit ber SBefe^rtmg jutii ©fjrtftentfjume ^cr

.v>err|cfjcr[il3 von Sabe nad) SronUjeim oerlegt, in 3)änematf von 8ebra t»eg k.
2 Kante ^-ranj. öefcf). I, ©. 126. 376.

:)iojd)ev, Spotttif, ßejc()id)t(.
1

Jiaturte()vc ic. 15
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mciP f<$mollenb auf t^ren (Sütern. 8
C5rft mit bem t>olIftänbigen

©iege ber ßrone, roenn ber Slbel eingefe^en Ijat, bafe er bie lieber*

refte feiner mtttelalterlitfjen «Stellung nur burd) bie ©unft bes

Königs erhalten tonne, brängt er fiel) bem §ofe mieber ju. £>ie

io oft gef<$tlberte ceremoniöfe Sßradjt bes fpantfdjen .gofes beginnt

erfl unter Philipp III.: bie ©ranben, beren SSorfa^ren nid)t fetten

bem Könige Erieg angefünbigt, Ratten je§t trjrcn @t)rgeig barauf

befcliräntt, ftcfj in feiner ©egenmart bebeefen gu bürfen; fie maren

gtütflidj, loenn fie eine £affe betauten, woraus ber fööntg ge=

trunfen, ober ein Svfeib für iljre ©emaf)ltn, weldjes bie Königin

getragen fjatie. Seopolb Stfanfe rjat in fpredjenben 3ugen ben

llnterfdjieb biefeS f)öftfd)en ßtotmtiertljums r>on bem ariftofratifdjen

s
Jitttertf)itme ausgemalt, ©in (Staat ofjne reiben 2lbel fann mit

bem ©lange eines foldjen ^ofeö nicr)t rhmtiftren, barjer es ber

große griebrtd) geftiffentlid) uerfd)mät)te.

Itebrigens mürbe man fet)r irren, menn man bas §of=

cerentoniell jenes Spalters für eine gang leere gtorm Ijielte.

Sbafefpeare fagt non ber Zeremonie am £ofe, bag fie bem gürdjtem

ben nod) mefjr nüfct, als bem befürchteten (igeinrtdj V., A. IV, l).
4

Gin fdjwadjer gürft fann baburd) gegen unrebtid)e Liener gefd)ü£t

werben, ©o Ijätte g. 23. ber geljeimnifeoolle Vorgang, ber unter

Qfabefla II. Dlogaga'S 9ttimfterium geftürgt bat, unter ber att=

fpaniferjen ©tifette raeber gefdjefjen, nod) erlogen werben tonnen.

Qu einer unbefdjränften 9ttonardjie, wo jebeö 3Sort bes ^errfdjers

©efeß, jebe Uebereilung beffelben in ©unft ober Ungunft ein un=

berechenbares llnglücf ift, ba fann eine ftrenge, menn man will

unnatürliche (Stifette it)n allerbings gegen riete StRenfcr)ücr)feiten

fixerer [teilen. 2ßer mit ifmt perföntidj r-erfef)rt, ber foH eben

nid)t, ober möglicfjft wenig mit bem SJienfd&en, fonbern mit bem

Dberljaupte nnb Siepräfentanten bes (Staates r>erfet)reit : beibe

Steile follen biefe feinen SCugenblicf nergeffen. Wlan fietjt, bas

3 %n ©ngtaub ift ber 2(ufftanb non 1569, an beffen ©pifce bie großen

fatfjolifdjen £orbs SRortfjumberlanb unb äßefttnoretanb ftanben, ber teilte ernft=

Haje 33erfutf) einer ariftofratifd^en ^euolutton.

4 Surfe mar fefjr für nbetige <pof&eamte, bie audj angemeffen Befolbet

roerben müjjten : roeit Kings are naturally lovers of low Company, unb

2tbelige fief) ntrfjt tetajt fo üöfliig roegroerfen, rote Plebejer ober gar ^retgetaffene

am öofe ber Gäfaren.
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ift feine Vergötterung, fonbern eine 23efd)ränfung be£ §errfd)er§:

freilief) im Qntereffe feiner bauernben -Jftadjt, bie fomit gegen bie

£eibenfd;aften be£ Slugenblids bewahrt mirb; unb ebenfo fefjr im

Qntereffe ber Untertanen. 2öer baä öfterreichifdpfpanifdje £of=

ceremonieH beä 17. ,gaf)rl)unbert3 Witt bem rohen S^ger^ unb

£rinferleben t>ergleid)t, baö gleichzeitig bei fo nieten proteftanti^

fcfjen gürften rjerrfcr)te, ober mit ber TOtreffenmirthfdjaft unb

©olbatenfpielerei beö 18. Qahrhunbertö: ber !ann bie relatioe

2Bol)lthätigfeit be$ erftern unmöglich ganz ^inraegleugnen. ©o
fteintidj unö l)eute bie meiften ©eremonialftrettigfeiten beö f)öfifd)en

Slbfolutismuö fdjeinen, fo haben fie bod) in einer gext, wo „alle

2Bett" ^o^en 2ßerth barauf legte, auch für ben Elügften SBebeutung

gehabt. 2lte ber tofürft oon kapern ben Dauphin befud)t, fteigen

fie von t>ergebenen Seiten in bie $utfd)e, feljen einanber nur

auf Spaziergängen 2c, um fid) rüdfidjtlid) ber SBorfjanb nidjts §u

nergeben. 5
Selbft ber grojge ^urfürft oon Söranbenburg gab feinem

©efanbten nach $erfaitte3 bie genaueren Vorfdjriften mit, wie er

feine ^öftic^feitöformen je nach ber großem ober geringem £öf=

tic^feit von ber anbern (Seite einzurichten t)abe.
ü

§• 51.

IV. £eer.

2ßie ba£ SBannheer 1 bem patriardjatifch'üotföfreien Urfonig=

tljume entspricht, baö 2el)ntyeex ber ritterlichen SCriftofratie, bie

Gonfcription unb Sanbraefir ber conftitutionellen ober bemofratifdjen

Verfaffung: fo baä Sölbnerroefen ber unbefchränften 9)ionard)ie,

alfo zunädjft bem 2lbfolutiömu3. Qe mehr einerfeitö alle übrigen

Votföflaffen ber Sßaffenübung entwöhnt finb; je abhängiger unb

5 St. Simon Memoires VIT, 7.

6
dleln beSpotifd; ift bie Gtifette in <2iam, wo ber ßb'mg aanj afS SBubbJja

beljanbett wirb, atfe 2(mr>efenben bei ber SBCubieng fortroäfjrenb profternirt finb,

nur frieden nnb flüftem Dürfen, ber erfte 93Unifter befj^atb an ben ßnieen unb

©Kfcogen fcfyroarje ftleäen f;at, unb baffelbe GeremonieK von alten fieberen

$egen ifjre Doeren beobachtet roirb. (9lad) Gramfurb unb ^inlanfon.) §ier

beftefyt offenbar ba3 für bie öerrfrfjer 2(nfpreajenbe fotdjer formen tebtgfid; in

bem für ben dienet Semütljigenbett.

1
(Sin, roie ici) glaube, befferer 2luöbrucf für Heerbann.
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6linbge$orfamet auf bor anbern ©eite bas £eer felbft : befto ge=

111111111101', imuuborftol)ltdjor bor (Sinftufc, melden es im Qnnern ber

Regierung fiebert. 6o roar 5. 23. im osmanifdjen deiche bie gange

bienenbe (ShriftenbetJölferung nicht allein jeber Eöaffe beraubt,

fonbern es rourben iljr aitfterbem noch alljährlich im 2öege eines

ßinbetjetynten bie fra'ftigften, hoffnungsuotlften Knaben weggenommen,

gletdjfam bie beften milita'rifdjen ©äfte abgezapft. £)iefe Enaben

mußten fobann unter bem tarnen Qanitfdmren ben $ern bes tür-

ftfdjen ßeereö bilben. ©te waren ohne gamilie, ohne £>eimatt),

bloße ©Hauen bes ©uttans, Doli renegatifdjer Söegeifterung : welch

ein furchtbares SBerfjeug im ©ienfte ber Despotie, fo lange biefe

:)ier'nitirungsweife banerte! SBirflich famen bie früheften 2öiber-

ftanbötjerfudje ber Untertanen, Etep^tentieber 2c. erft bann gum

SBorfdfjein, als ber $tnber§ehnte aufgehoben mar, nnb bie QanU

tfdjjaren angefangen Ratten, eine erbliche Eafte gu bilben. £)ie

Sehnstruppen bes ©ro&herrn, ©pahis, waren allerbings etwas fetfc

ftänbiger, in ©runbftüden befolbet; aber fetns ihrer Sehen erblich;

mit jebem Sloancement wechfette man ben 33efi^ : atfo auch biefe

in §o^em ©rabe abhängig. (Sine ©ftanengarbe ift in nieten orien-

talifdjen Sfteidjen beliebt gewefen: man benfe nur an bie 9Jtome=

luden in -Slegnpten, bie fog. ($urgis in Söagbab, bie abeffinifchen

©ibbis in Werften nnb bem muhamebanifchen Qnbien. — SDer

abenblänbifche Slbfotutismus l)at fidj mehr an ©ölbner aus fremben

Nationen gehalten, ©d)meigertruppen 2c., bie atfo gleichfalls ben

Untertanen fdjroff nnb tfolirt gegenüber ftanben. 3n granfreid)

hat Submig XL bie fchroeigerifdjen 9fliethstruppen eingeführt. Sftan

fann jebodt) fagen, baß im 16. Sa^rhunbert über ben größten Xijeil

von ©uropa @in ©otbatenftanb nortjanben mar, an beffen ©teile

bann allmälich bie Sftationalheere txaten.

©eit bem breifn'gjährigen Kriege hat.ftdj befanntlid) bie

ber ©olbheere faft allenthalben nnb ohne Unterbrechung t>ergröfjert.

2luf ben erften 23ltd foEte man biejs für eine SSerftärfung bes

SlbfoIutiSmuS ha^en - Slttein gerabe umgefehrt. Qe zahlreicher bas

§eer, befto geringer muß im ©urchfdmitt jeber (Sinjelne befahlt

werben; befto weniger alfo liegt ihm baran, feine Stellung gu be=

halten. Eommt es enblich bahin, bajg jur SSoHgähtigmachung bes

geeres ein gewiffer 3wang eingeführt wirb, atfo Anfänge ber

Gonfcription, wie %. 23. in Greußen bas Gantonfnftem griebrid)
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2öill)elms L, fo pflegen ftdfj gar balb bie oben ermähnten potitifdjen

SBebürfniffe geltenb 51t machen. Qu ber Gonfcription liegt ein fo

tiefer, gewaltiger (Singriff in bie perföntidje greiljeit ber Qnbioibuen,

baß jebes fdfjon gebitbete nnb nod) fräftige $otf bringenb münden

muß, üjre Ausübung nnb SCmoenbnng einer gennffen Gontrole gn

unterwerfen, gür bie ungeheuere ;Jftad)tüermef)rung, meiere man

beut i§errfd)er bamit gewährt, oerlangt man aucf) oon feiner Seite

gugeftänbntffe. 2lef)nticf) raie in ben meiften Säubern, parallel mit

ber £öf)e ber (Steuern, bie Maa)t ber Sanbftänbe gewadjfen ift.

lleberbteß mirb ftcf) oon einem feljr galjlretdjen unb rjalbconfcribirten

Speere aus immerhin ein auSgebeljnter gonb milttärifdjer £üdjtig=

feit unter bas gange Sßolf oerbreiten, tooburd) bie allgemeinen unb

begrünbeten 2tnfprü<$e beffelften offenbar nodf) niel bebeutenber

to erben.

Qu ©dj ro eben, bas ja in fo oielen Stüden bie 9Me oor=

gefpielt f)at, loeldje Greußen nadjmats in größerem Stil burdp

führte, l)ielt ©uftao 3Bafa am @nbe feiner Regierung ein fteljenbes

£eer oon 13000 9ttann §u gatß unb 1379 Leitern; außerbem nodf)

549 unb 296 Wlamx beutfdfjer ©arbe. §ier mar oom alten £anbs=

fned)töTOefen nod) fo oiel beibehalten, baß ber 9ftonatsfolb eines

Hauptmanns 6 9ftarf Silbers betrug, eines Lieutenants 5, eines

(Bemeinen 4, eines reitenben Sd)üi3en 8 Wlaxi. £)agu fam bann

nodfj bas Aufgebot ber 9tttterfd)aft unb im Dcotljfatte bes 23auern=

ftanbes bis einem 3Rann aus jebem §aufe. 2lud) bie erften

fd)TOebifd)en ^rtegsartifel rühren oon ©uftao Sßafa f)er (1545).

Unter ©uftao Slbotf mürbe alles bieg weit merjr entroidelt: um
1627 jeber geljnte Wann oljne 2luSnal)me auf beut ßanbe für bas

£eer, in ben Stäbten für bie gtotte bewilligt. Sdjon ©uftao

5lbo(f raünfdfjte, baß eine beftimmte $av)l oon §ufen §ur Stellung

unb Grljaltung eines (Solbaien oereinigt mürbe. Raxl XL Imt bieg

nachmals im SBefentlidjjen burc^gefiujrt.
2

Seljr dfjarafteriftifd; ift beut gegenüber ber ©egenfa£ oon

ßnglanb, beffen große frtegerifdfje Stärfe im 14. unb 15. Qaf)r=

Inmbcrt gan§ befonbers auf ber Sßerbtnbung feiner feubalen Sftitter-

fc£)aft mit feiner bürgerlid)=bäuerlidjen 3)cili§ oon 33ogenfd;ü^en 6e

2
fßon bei- analogen ©ntroidfefung in Sßreujjen unb ftranfreid) tiefer

unten.
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cutyete. SWadj ber SBcenbigung ber Sfofenfriege im Qnnern, meld)e

ben SÄbel fo fuvdjtbar fd)iuäd;ten, waren unter «geinrid) VII. unb

VUL, mehr noeb unter (Slifabett) bie glotte unb bie TOlig burdjaus

ttbemriegenb. Unter ben erften Königen aus bem £aufe ©tuart

erfd^laffte beibeS uneber; bas föniglidt)e £el)nsf)eer trat in ben

löorbergrunb, bis e§ ber (SronuoelTfctjen ©olbatesfa erlag. 9hd)

2Bieber§etfiellung bes Grones begünftigte ber Eönig toieberum

bas 9tbel8aufgebot unb bas ftel)enbe «geer, raie benn namentlich

3?afob IL am liebften Urlauber anwerben lieg; bas Parlament

hingegen bie SRilfy. ©eit ber Declaration of rights jät)rlict)e

SReubetoißigung bes leeres unb bes -Jfteutereigefeles burd) bas

Parlament, üftodj unter 2ßill)etm III. fc^eint ber ©ebanfe eines

im Arteben ftet)enben leeres felbft Männern, bie fonft ^egierungs--

freunbe waren, feljr oertjafet gemefen ju fein, ©ogar nod) 1704

ber Slntrag auf @infüt)rung ber (Sonfcription einftimmig abgelehnt.

23ei ber gtotte hingegen mar burd) bie SJcatrofenpreffe eine giemltd)

rot)e fjorm ber Gonfcription anerfannt.

S)ie neuerbings in fo nieten Staaten burdjgebrungene all*

gemeine 2Bel)rpf lid) t l)at offenbar einen mefentließen bemo ;

fratifdjen Gt)arafter, was felbft burd) glä'ngenbe (Siege mol)l nur

eine Solang nerbunfelt merben mag. @s finb be£t)alb für bie

befdjränften Monarchien non cutfjerfter Sebeutung alle bie «gnftitute,

raeldje bem entgegenarbeiten fönnen. ©oldjes gefd)ief)t bann na=

mentltd) burd) Ellies, mas ein mttitctrtfdjes ©tanbesgefüljt unb

(Stanbesberoufjtfein §u ermatten bient. 5lm leidjteften mirb bas-

natürlich bei bemjenigen Steile bes leeres erreicht, ber noch jefct

aus lebenslänglichen SBerufsfriegern befielt: alfo bei ben Offi-

zieren; unb es ift bie @r§iel)ung berfelben in ßabettencorps, bas

unter Umftänben erlaubte ^uellmefen, überhaupt bie eigentljümlid)

entroicfelten begriffe oon 6tanbesef)re, bas Verbot ber (£iüiltrad)t tc.

roefentlidj aus biefem ©efichtspunfte gu betrauten.
3 gür bie Unter-

3 Siele von biefen Einrichtungen fja&en eine genriffe 2lefjnltc§fett mit ben

33e[tre6ungen ber römifc^en $irtf)e, in unferer ftcmbeSIofen $eit einen geiftlidjen

©tanb raieber ^erjufteUen, autf) f)ier mit bem ftrengften ©efjorfam gegenüber

ben ©tanbe§»orgefefcten. <2o ent[precf)en 3. 23. ben ©abettencorpS Die Änaöen:

feminare, bem ftrengen föeiratfjäconfenfe ba3 Götibat. $n Reiben %'dllen vvivU

tegirte Qericfjtäfmrfeit, ftete ttniformirung, roo möglicf) gemeinfameS SBo^nen

unb Speiien.
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offnere erftrebt man etwas 2Ief)ntid)es, ob:t)oJ)£ in geringerem

©rabe, burd) bie 2luSfidf)t auf 6it)i(anfteHung. gür bie ©emeinen

wirft in entfpredjenbem ©inne bas ftrengere ^afernenleben unb bie

3ufammengiet)ung in wenige grofee ©arnifonen. 3Bettert)üt bie

Slriegeroereine , bie aud) nad) ber ©ntlaffung vom SDienft einen

famerabfdjafttidjen Sinn erhalten foffcn. ©benfo bie maffenljafte

Verleihung von SDecorationen nad) bem Kriege. (Sin ©otbat,

weldjer mehrere £ren§e unb 9)tebaiIIen trägt, wirb fid) aud) nad)

ber ©nttaffung teid)t als etwas Reiferes, zumal bem §errfd)er

üftäljerfterjenbes betrauten, im Skrgleid) mit feinen nicfjtbecorirten

SBefannten. — S3et ber §mt%nta$e fo großen ßafyl von Offizieren,

bie je§t, zumal wenn bie Unteroffiziere mitgerechnet werben, leidjt

größer ift, als bie fterjenben .Speere im 16. Qaljrlntnbert, unb ben

Gtyarafter bes ftetyenben §eeres im t)öd)ften ©rabe an fidj tragen,

fann ber abfolutmonard)ifd)e ©fjarafter bes «geerwefens burdj bie

allgemeine 2öel)rpflid)t nur infofern gefd)wäd)t werben, als bie

gemeinen ©olbaten ein fet)r ftarfes, leidet oppofttionelles S3ürger=

bewufetfein fyaben. £)as befte Littel, biefes SBürgerbewugtfetn für

ben Xfyxon gefahrlos gu madjen, würbe ba oorljanben fein, wo

ber ^riegsbienft wirftid) etwas (Sr3tet)ertfc§eö für bie Waffen r)at,

in feinen (Einrichtungen notorifcr) zwedmäjgig unb in nationalen

Kriegen erfolgreich gewefen ift.

§. 52.

V. $olf swirtf)f d)af t unb Finanzen.

33or ber £errfcfjaft ber abfoluten 9)conard)ie war in ben meiften

europäifdjen (Staaten ber ganze ginan^ausljatt auf einen ftreng

burdjgefütjrten Dualismus ber (anbestjerrlidjen unb ftänbifdjen $affe

begrünbet. Qu bie erftere floffen bie ©infünfte ber Domänen unb

Regalien, in bie (entere bie ©teuern. Qene war überall principaliter

oerpf(id)tet, nidjt bloß für bie Ausgaben beS §ofeS, fonbern aud)

bes (Staates, bie freitief) beim $orl)errfd)en ber 9caturatbienfte,

9iaturalbefolbungen, ©runbbotationen nidjt feljr bebeutenb fein

fonnten; biefe haftete nur fubfibiär, infofern bie ©täube ein

SBebürfnif} anerfannt unb bie Saft beffelben übernommen Ratten.

25ie Verwaltung, bas ©djulbenwefen, alles war gefonbert. 2öo

nun ber Slbfolutismus ber ftänbifdjen 3^ed;te £err würbe, ba oerfor
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natuilid) Die ßaffentrennung Jeben ©inn: her abfolute -üftonard)

fonnte übet bie Steuern ebenfo unbefcbränf't oerfügen, wie über

bie Regalien unb Domänen. Unter folgen Umftänben mar bie

M a
( [ e n o e r eini g u n g techntfdj ein großer ^ortf^ritt.

1 Unb wenn

in Avant'reid) bie 2lbfolutmonarchen bei ihrer £()ronbefteigung ihr

ganzes bisheriges $prtoatoermögen bem (Staate abzutreten pflegten,

fo nun* bao in .Seiten, wo baä LTetat c'est moi galt, fein roirfliches

Dpfer. 3w conftttntioneUen (Staate ift jener tec^nifc^e gortfebritt

beibehalten; man hat aber umgefeljrt ben gangen (Staatsanwalt

ber ftänbifdfjen SBetmlltgung unb ©ontrole untergeben, unb nur für

einen beftimmten bie Gioittifte, bereu betrag in ber Siegel

mit ben (Stäuben oereinbart morben, bie unbefebränfte, fym rein

prinatrechtliclje SBerfügimgSgeroalt ber Slrone befte^en (äffen. @s liegt

in berfelben DMjtung, wenn neuerbings £oui§ flippe bei feiner

rbronbefteigung fein^rioatoermögen feinen Slinbern abtrat:
2

freitidt)

mit beut egoiftifch-'furgftdjtigen Vorbehalt, bie Erträge beffetben noch

für feine Sebenöbauer felbft §u begießen.

Qe me^r insgemein bie prieftertidt)=rttterlic§e 2lriftofratie baö

Tomanutm gefchmätert hatte, befto mehr fuc^te bie abfohlte 9Kon=

archie burch 2Iuöbel;nung ber begatten ober (Staatsgemerbe ba$

Verlorene mieber einzubringen. S)ief3 Vorfjerrfchen ber ^egaltoirth=

fdjaft ift in ber Xfyat ein £auptcbarafterzug be$ 16. unb 17. Qahr=

hunberts. (So mürbe in granfreich 1577 gerabeju erflärt, aller

Raubet, unb 1588, aller ©etoerbfletjs fei droit domanial; alle

^auf(eute unb ©eroerbtreibenben foHten fid) befchalb in ©ilben

oereinigen, unb für bie @r(aubniB, ihr $efd)äft fortjufefeen, an=

fehnliche ©elbfummen zahlen. S)ie englifche ©lifabeth fyklt fich

für berechtigt, jeben §anbel^m eig zu monopotiftren, wobei benn

oft genug bie früheren ^Betreiber e(enb gu ©rtmbe gingen. 2ll§

einft im Parlamente ein Verzeichnis ber monopolifirten Slrtifel

oorgelefen mürbe, meinte ein TOtgtieb, nur baö 23rot fehle nod;

barin. £)er «Salzpreiö flieg oon 16 $ence für baö Vufhel auf

14 bis 15 Schillinge. 2>ie Gontrote gegen £)efrauben gemattete

1 3n Sänemarf gfetd^ naef) ber toolution von 1660 üotfe (Einheit beö

,
Staatshaushaltes eingerichtet.

2
Slefjnlid) bie rönüfcfjen Imperatoren ^ertinaj (SMo daff. LXXIII, 7)

unb Julian. (Vita 8.)
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bie läfttgften (Eingriffe in bas gamilienleben: Jo brangen 5. 23. bie

Satpeteragenten in alle «gäufer unb (Stätte ein, unb erpreßten, wo

man bamit nerfdjont fein wollte, einen förmlichen Tribut. £)ie

$rone, fagt §nme, mar bamats gu 2l(lem befugt, außer jur 2luf=

läge neuer (Steuern. — Qu Schweben oerfudjte befonbers ©uftar»

Söafa, ben Regatbegriff außerorbenttid) §u erweitern. SDie 2111=

menbeu, bie früher ©emeinbegut gewefen maren, fotlten jefet ber

Dreine gehören : alles unbebaute £anb, alle SBätber, glüffe mit

gifdjereien unb 9)?ül)lmerfen, Seen u. f. m. Rieht weniger bie

23ergroerfe. Sauter 2lnfprüd)e, bie wof)l fcljon früher einmal an-

flingen, aber bod) erft jefct recht beutttd) unb fpftematifd) am-

geführt werben, ©uftau ftellte fogar bie 2tnfid)t auf, als wenn

alle fteuerbaren §öfe eigentlid; auf ^ronlanb. errichtet wären, unb

bem dauern wegen fdjledjter Sßirtljfdmft 2c. gar worjl genommen

werben fonnten. Späterhin würben ©uftao Slbolfs ungewöhnlid)

hohe Staatsbebürfniffe jum großen Xfyeil burd) 9ftonopotien be-

ftritten.

SBefonbers wichtig aber ift §u jener Seit bas allgemein oer=

breitete Streben ber Regierungen, bie Staatstfjätigf eit fetbft

§u einer lucrat inen gu madjen. 2)er <Btaat läßt fid) für jebe

SCmtshanbtung r>on ben ©ingelnen bellen, weldje gunädjft baraus

^ßortljeit gießen. 2Bie unoerhältnißmäßig bebeutenb waren bamals

bie Sportetn unb ©ebühren! am weiteften getrieben, unb fetbft

auf rein geiftige $er£)ältniffc (2lblaß!) ausgebelmt burdj ben ^>apfi,

welcher bie allgemeine (El)riftenl)eit nur §u leicht für unerfdjöpflid)

anfaf). £)te ©elb= unb GonfiScationsftrafen finb heutzutage wegen

bes narjeliegenben unb gefährlichen 9)tißbraud;eö inetftenö abgefdjafft;

bamals aber gewährten fie einen recht natürltdjen Uebergang aus

bem mittelalterlichen SBußfijfteme in bas neuere Straffreiem. Qn

Schweben foHen fich bie ©elbftrafen unter £önig Qohann faft höher

belaufen haben, als bie Stenern. Söenn ber frangöfifdje Staat

währenb bes H. QahrhunbertS in ©etbnoth war, fo pflegte er am
liebften eine fog. Chambre de Justice nieber^ufejjen, weldje bie

Jyinansoerwaltung prüfte, unb nun, unter bem 23onoanbe begangenen

unterfd)leifes , ben Beamten ungeheuere ©etbfummen auspreßte.

3n (Snglanb fommt es unter ftart I. woljt nor, baß ein Cppontiono-

mann 8000 $fb. Sterling Rahlen muß, weil er gefagt hnt: Suffolk

is base born; ebenfo oiel ein £Mfd)of, welcher in einem Briefe fiel)
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fpöttifdfc Über ben ®rjbifc§of ßaub gcctugert.
3 — 3u biefem 2Wen nodj

bie ja^Uofen Steinten) erfciufe, meift in Diothfälleit ate eine 2trt von 2tn=

leibe Dorgenommen, bie man aber nachher, raenigftenö in granrreid),

Spanien, bent Mircbenftaate, niemals ganj raieber abfchütteln fonnte.

?er (Sefamnttfretrag ber zerrauften Remter, tneiftens ber S^ftij 5 nnb

Jtnanjüerroaftung angehörig, mürbe in ^ranfreiefj nm 1614 auf

200 amilionen Stores gefehlt, um 1664 auf beinahe 800 2Mio*

neu. Subiüig XIV. hat von 1691 bis 1709 über 40000 neue

kerntet uerfauft. SDie im gettalter beö Slbfolutteimts fo ^äufig

beliebte Verpachtung ber (Steuern !)ängt mit bem SBerfaufe ber

A-inanjämter auf baö 8ni^9fte gufammen. 4

Sollte fiel) im neuern ®eutfcfjlanb bie anberörao häufig ge*

machte (Erfahrung nrieberfyolen, baß bie 3 llfttTnntenjie§ung trieler

ffetnen ^articularftaaten in einen großen üftationalftaat gunächft ber

abfohlten Monarchie günftig ift, fo mürbe fote^er Vorgang im

t)öcr)fteri ©rabe beförbert werben burd) bie $erftaatlichung be§

@ifenbarjn= nnb ^elegrap^enraefenS: beibeä ©ebiete, meiere ber par=

lamentarifdjen (Sontrole bod) im ©rufte feljr menig gugängtief) finb,

iljrerfeits aber auf baä gange Vßoitfr nnb ^rioatteben ben größten

(iinfluß üben. £>ie SBenbung, raetche bie beutfdje 2öirthfchaft3=

polttif feit 1878 genommen tjat, fotfte nicht mit bem tarnen ©d)u|3=

! fnftem begeidjnet werben. @ä fyanbelt fid) B)ier nicht foroohl um

©djufc, fonbern um ©unft für einäetne SBoIfätoirt^f^aftSgroeige.

<Sd)ütjen fann uttb foDC ber «Staat jebeö rechtmäßige ©eraerbe;

eine SBegünftigung aber fann nur auf Soften ber nicfjtbegünftigten

3meige erfolgen, ©ergleichen mag fidt) auö ersieh erifdjen ©rünben

rechtfertigen: rate rair ja auch ^ ber Seftellung eines 2tcferö augen=

btidltche Dpfer bringen in ber Hoffnung auf bie @rnte, beim Unter=

rieht unferer ^htber in ber Hoffnung auf bereu Steife. 9htr ift es

3 3m tetjtern ^atte bdam Saub fetbft 3000 ?ßfb. ©t. jur @ntfd£jäbigung.

(Brougham Political philosophy III, p. 275.)

4
2(ud) in ben ortentalifdjen ^Despotien ift ber betrag ber fiscalifäjen

9iutmngen ber Staatsgewalt überaus bebeutenb. SBeldje Stoße fptetteu ntdfjt

bie <2taatsmonopole bei 9JZetjemet 2Ut, in ben Sarbaresfentänbem zc! 3ßäf;=

renb Montesquieu bie (Eonfiscation im 2U(gemeinen tabett, billigt er fie bod)

als eine 2trt oon ©teuer in Despotien: mau läjjt bie 5pafcf)a3, immer Keine

Tesooten, fief) erft ooüfaugen, unb prefjt fie bann mieber aus. (Esprit des

lois V, 15.)
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bei einem fo entwirfelten SBotfe, wie ba$ beutfcfje, Ijödjft unwahr 5

fdjeintid), ba§ folcfje ©rgie^ung ber @rmad)fenen burd) ben Staat

nocf) immer notljwenbig ober groeämäjjig fei; nnb namenttid) bei

ben Sanbwirtf)f(^aftöjöIIen nid)t 31t überfein, baft bie emfjeimifdje

^robuction beö ^ornbebarfeö bei wadf)fenber SBolfömenge nidjt,

wie bei ben meiften Qnbuftriegewerben, leichter, fonbern fd)wieriger

wirb. Unfere $orn= nnb SBie^jöffe nötigen alle 9?id)ttanbwirtl)e

§u Opfern, bie minbeftenö ebenfo grof3, trjarjrfcrjeinUcr) größer ftnb,

ate ber ©ewinn ber Sanbwirtrje. 2)affelbe gilt oon unferen SBrannt=

wein= nnb 3u<ferfteuern. Qu att biefen fyätten wirb nnr ber $er=

luft ber einen (Seite, weit er ftdj unter fetjr $iele nertf)eilt, weniger

empfnnben, atö ber ©ewinn ber anbern Seite, woran nnr Sßentge

tf;eünef)men. 2)em ^rotetariate wirb fein SBerluft bei biefen

Bieten ©unftjötten ttjeilweife erfeijt burd) bie ftaatlidjen 3uf^üffe
§nr Sllteröoerfidjerung ic. £)a§ bei allen biefen Slbwägnngen non

Dpfer nnb ©ewinn, Saat nnb @rnte ©emetnfame ift immer ber

potitifdje ©rfotg ber ^erfdjme^nng beö £fteid)e§ 31t einem ©anjen

nnb einer nngetjenern SBerftärfung ber Gentralgewalt.

3nr Sparfamfett neigt bie abfotnte Wtonaxfyk wofjl nnr in

ben gälten, wo ber «gerrfcr)er fetbft ein anöge^eidmeter ginan§mann

ift, nnb beßtjatb bie Leitung ber gftnanjen unmittelbar in feine

§anb nimmt. Qu ber befdjränften 3ttonarcf)ie ift ber Saugen beö

lanbftänbifd)en 23ubgetwefen3 oft ba am größten, wo man iljn am

wenigften merft. 2)ie 3*ücffid)t anf bie beoorfteljenbe lanbftänbifdje

Prüfung madjt bie in ber Regierung oorrjanbenen fparfamen Ele-

mente leid)t fo ftarf, baft fte baä SBubget fparfam genug einrichten,

um nidjtö ©rrjebtidjeö mefjr abftreid^en gtt taffen. ©erabe umgeMjrt

in ber abfoluten -Jftonardjie: rjier werben meift bie oerfd)wenberifd)en

fünfter ba§ Uebergewidjt tjaben, falte ber §errfd)er fid; fdjmeidjeln

läßt; benn bie fparfamen tonnen nidjt woljl fcf)meid)eln.

§• 53.

VI. Beamten.

£)er neuere Seamtenftaat ift in oielen Säubern nad) bem üDZufter

ber itatienifdjen Anrannte gebilbet.
1 2lber aud) bie ftäbtifdjeii

1 Villari Machiavelli I. 15. 36 fg.
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^Beamten f)aben melfadj als SBorfrilb gebient. 33ei norgugsroeife

flugen £errf$ew, nrie Subroig XL unb 9)iatt()ia§ (Sortrinus, roar

ed ©runbfafc, bie böchften Beamten wo möglich aus niebrigem

Stanbe ober aus betn 3lnölanbe ^u neunten.
2

So Diel ©mpörenbes für tmfere SCnfid^ten bie Släuf tief)! eit

ber Remter Irnbcn mag, fo läßt fic^ bod) nidjt üerfennen, baß

fie für abfohttc 9ttonarc£)ien ein großer ©egen roerben fann. ©er

Beamte wirb baburefj unabhängiger. Sßitf man il)n abfegen, ohne

ba^ er ein Verbrechen begangen hätte, fo muß man ihm guoor

feinen EauffEitting heimzahlen; unb bagu hatte ber <Btaat bamate

feiten bie bittet, ©ewiß mochte bie SBerfäuflicfjfeit oft genug un=

tüchtige, faule 9Jcenfd)en §u 2lmt unb Söürben bringen, tüchtige,

aber arme baoon ausfließen; allein für ben dichter roenigftens

ift bie Unabhängigkeit boer) nod) unentbehrlicher, als bie ©efd)icf=

liebfeit. 2Bäf)renb beö Mittelalters h at * e große ©elbftänbigfeit

ber 9iei<f)3beamten rafcf) §ur (Srblidfjfeit ber Remter, weiterhin §ur

Sanbeöhoheit geführt, unb bamit bie $rone felbft beinahe üer=

nichtet. ©ie abfoluten -Jftonarchen wollten jefct flüger »erfahren,

fid) ihre ©iener nicht fo über ben Slopf roadjfen laffen! ©aber

im 16. unb großenteils noch iw 3a§rl)unbert bie wiErurltche

(Sntfefebarfeit berfetben Siegel ift, oft genug mit einer auöbrüdlichen

ftünbigungSclaufel. 2Sa3 hätte, bei ber immer ftetgenben 2Bid)tig=

feit bes Seamtenfianbeö, hierau^ werben follen, roenn nicht ber

Slemterfauf unb ähnliche ©inge xljn roieber befeftigt hätte? $lad)

9tichelieu'ö Anficht märe bie 2tbfRaffung ber Eäuflidjfeit unb @rb=

lidjfeit ber Slemter ein großer (Segen, roenn man ftatt beffen bloß

nach bem SBerbienft ginge, ©och Weint er ba£ ledere für fehr

unroahrfdjetnltcrj §u galten, ©en Beamten, ber feine ©teile ge-

tauft hat, wirb bie gatrdjt, fein Vermögen gu nerlieren, immer

etwas Mügeln.
3

$or ben großen (Sonfefftonstampfen bes 16. Qahrhunberts,

roelche bie fran§öfifct)e tone non ihrer fdwn erreichten abfolutifti=

2 ©. bie ©teilen bei ^nefte II. 128.
3 Testament -politique I, Ch. 4. 1. $rans I. fjatte tiotn ^apftüjume

in beffen gefunfenfter ßeit gegen ©rfjöfynng ber Simulien bie SBefefcung aller

geiftlidjen 2(emter gewonnen (1516), wogegen $(eruö nnb Uniuerfttät utnfonft

proteftirten. 2Bie biejs Mb t>om Könige 31t einem ganj ffanbalöfen Remter--

fjanbet gemi^rauc^t würbe, f. Räumer ©efef). I, ©. 81. 266. 270.
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fd)en jQölje mieber fo tief fjerabbrängten, fjatte £ubmig XL für

bie Staatsmänner ben ©runbfafc ber Unabf e^barfeit, auger

burd) Urteil unb Sftedjt anerfannt: 4
berfelbe Slönig, ber im Kampfe

mit ben ©ragen bie ©täbte fo fefjr begünftigte, bie ftäbtifdjen

Beamten oft in ben Slbelftanb erfyob k. SBet feinem ©nfteme bes

roillfürlidjen §enfens bebnrfte er freilief; ber fd)toädjeren 2)rof)=

mittet, wie Slbfefcitng 20., nid)t. £>ie Parlamente Ratten iljre

gtänjenbfte Qtit uu*er Subroig XII. @£)e fie 5. 23. eine ^erorb=

nung über SDomänenoerfauf regtftrirten, rourbe ber (Scfjafemeifter

über bereit ^ot^menbigfeit gehört. 2}erorbnungen, bie fie mifc

billigten, mürben groar regiftrtrt, gerieten jebod) balb in desuetudo.

£)er ^räfibent nafmt feine ©inlabung jum £l;ronfotger an, um
nid)t abhängig §ufd;einen.

5 SBie nadjmals Qeinxiä) IV. ben Stroit

aus feiner tiefen (Srmebrigung im SBürgerfriege mieber §u tjeben

fudjte, mar bie @rbüd)feit ber 2temter gegen eine Abgabe roofjf

ein 9ftitet, biefelben gegen bas gewaltige ^atronat ber ©rojsen, nrie

es 5. 33. bie ©nifen geübt fjatten, fixerer [teilen. 2lus bemfelben

©runbe mag es gu erflären fein, wenn ßeinrid; mit feinem Wd-

nifter (Sufft? bismeilen ^einungSoerfd)iebenf)eit fingirte, um bie

©rofcen baburd; gu tauften. 2ßie ja audj §einri$s Sßibermille

gegen ben $erfef)r feiner Untertanen mit gremben, feine iteber=

roadjung ber fremben ©efanbten burd) förmliche ©pione, feine

SBorfdjrtft, baft felbft bie -äftmifter nur auf attsbrücfttdjen 23efef)l

mit ben ©efanbten oerfefyren foHten,
G aus ben oorljergegangenen

^Bürgerkriegen mit ber ©intnifdjung Philipps II. if)re fefjr einfache

©rflärung finben. (£rft Volbert unb SeteEier führten 1661 ff.

ben ©runbfafc burd), bag alle 2lemter birect im tarnen bes

Königs befefet mürben, nic^t oon ben ©ouoerneurs, ©enerat=

oberften ic.

Qu <5d)roeben l)aben oorneljmltd) ©uftao 2(bolf unb nadj i§m

Djenftierna bas 23eamtentf)itm monardjifdjer geftaltet: nadjbem

uod) unter $arl IX. bie 9ttttglieber bes 9tad)Sratf)es neben ber

Xreue gegen ben Eönig aud) barauf beeibigt raorben maren, „ju

betätigen, bafe Stiles, mas ber gürft ben Unterbauen unb biefe

4 Gbict von 1467 sur l'inamovibilite des offices royaux. (Ordonnances

XVII, p. 25.)

5 SRanfe fyranv ©efä. I, ©. 94.
r

' ^ilippfon a. a. D., 33b. II, ©. 305.
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triebet ümi gelobt, beiberfeitä unücrbrüdjlidj gehalten werbe". dlo<§

im Anfange ber Regierung ©uftao Slbolfs muß ber $önig alle

2tugenbUd feine Statthalter tabeln, weil fie Vichts von fid) hören

[äffen: „ob fie 3ftangel an £inte unb Rapier hätten, ober ob es

Vnchiiinn unb ftrafbare Sßerfäuntmß fei?" Allmonatlich müßten

[te bod) einmal Bericht erftatten.
7

^8iör)er waren bie Sßerfgeuge

Der Krone &um Kampf gegen Slbel nnb Sehnsbeamten im Zentrum

nur Secretäre, im Sanbe $ögte gemefen, meift nnr oon nieberer

§erfunft.

9Bie weit oerbreitet bamals ähnliche ^enbengen waren, geigt

bie 2lnorbmmg gerbinanbs IL, ber 1630 ben Dbcrhauptmann für

S<hteften jum bloßen 33orfifeer bes DberamteS machte, früher

war es ein fc^tefifdt)er Sanbestjerr gewefen, ber feine dläfye felbft

ernannt hatte; jefct ein faiferlidjes Kollegium nnter bem Dberamts=

fangler. Sonft hat gerabe Defterreidj ber Stjftematif bes 2lemter=

raefenS befonbers fpät geljutbigt. -ftoch nnter $arl YL rebet 53tber=

mann oon einem ewigen Kriege ber Söerjörben gegen einanber, wie

er förmlich als ßljrenfache geführt würbe, $n ben fdjlimmften

gehlern bes öfterreid)ifchen 2lemterwefens gehörte es, bei jeber

Sdjwierigfeit aufjerorbentlidje (Sommifftonen gu errichten, bie bann

gern als ftänbige blieben. So noch 1801 bie 2öohlfeilheit§=£of*

commtffton, etwas fpäter bie 9)cilitäroerpflegnngSfr)ftemifirnng^

.vwfcommiffton, bie geiftlicfje Sßermögenö=2lu§mittelungö^ofcommif=

fion ic. (Springer). 3wifchen 1749 unb 1760, bann feit 1782

nnter Qofepb IL nnb wieber nach %van^ IL Srjronbefteigtmg würben

alle ©efdjäfte ber innern nnb ginangoerwallung in ein ©enerafc

birectorium gufammengefaßt, nm fid) für ErtegSgwede centralifirter

gu machen. Qn ruhigen Seiten gab man es bann wieber auf, weil

in einem Staate wie Defterretd) bie fel)r weitgehenbe ßentralifinmg

meift $erfd)leppung nach fich §iet)t (o. ©nbel).

2öer (Belegenheit hat, bie SBeaintennrirthfdjaft eines großen

©utsherrn, etwa eines mebiatifirten gürften in ber 9?ähe gu beob=

achten, ber wirb leicht begreifen, weßhalb biefe ariftofratifchen Ele-

mente oon ben ftreng monardjifdjen bes ©taatsbeamtenthums über-

flügelt worben. @in ^rioatbeamter muß beim Gonflicte bes ©emem=

wohls mit bem ^ortheile feines Gerrit immer biefen ooranfteßen,

7 ©eijer ed&roebtfd&e <35efcf;tc^te III. ©. 122.
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rcätyrenb es ben (Staatsbeamten moralifd) Ijebt, baß für üjn ©ernenn

wof)l unb «gerrenbienft regelmäßig gttfammenfallen, ©elbft Styrannen

[teilen üjr Qntereffe auf f)öl)erer Mturftufe beinahe immer als

öffentliches Qntereffe bar. §iergu fommt, baß ein Liener cor ftdj

unb nor Ruberen meift um fo ntefjr gilt, je größer fein £err (bem

er bocf) jebenfaKs naä)ftel)t). gerner ber Borgug beS [iärfern

Esprit de corps unb beS mefyr fpornenben Sloancements in ber

größern Sttaffe. Qu ber fleinern -äftaffe ift groar bie 2Ingarjl ber=

jenigen, roeldje ben f)öf)eren Remtern guftreben, in bemfelben $er=

Ijättniffe geringer, mie bie Slngarjl ber f)5t)eren 2lemter. 2lber biefe

t;öE)eren Slemter felbft pflegen im ©taatsbienfte einträglicher unb an=

gelegener gu fein. Unb ba bie meiften -ättenfdjen fid) felbft gu ben

an Talent unb SBerbienft fieroorragenben gälten, fo wirft bas

©treben nadj ben wenigen großen (Benrinnften mefjr auf tljre

$f)antafie ein, als bas nad) fielen flehten ©erotnnften. Qebe

Sotterie meift Sleljnlidjes auf.

©ine Sftenge anberer Umftänbe, an ftdj. betrachtet, Unooll=

fommenfjeiten bes ©taatsbienfteS, gleite eben baljin, bie abfolute

9Jconarcf)ie gu befdjränfen. <Bo bas Borljerrfdjen bes (Eollegtal=

tuefens über bie Bureaufratie, bes $rot>ingialf nftems über

bas gadjfoftem, bie geringfügige Slrbeitstljeilung gnüfdjen ben Be=

amten, insbefonbere bie Bereinigung oon Sufttg unb 21 b=

miniftration.

£)as dottegientnefen ift minber confequent, als bie 33ureau=

fratie, minber rafd), energifd), oerfduoiegen; aber es ift milber,

rücffic^tsooller. ©etoiß §at es gur Borbereitung ber frangöfifdjen

Stenolution mächtig beigetragen, baß bereits unter beut nicf)tStt)ü>

bigen Subroig XV. bas Bureaufnftem oorrjerrfdjte, roä^renb in

S)eutfd)lanb nod) bas (Sotfegialfuftem allgemein mar. 8 SDas $ro=

oingialfuftem pflegt an tedjnifd) üottfommener Berjanblung ber

Materien bem gadjfnfteme nadjguftetyen, insbefonbere bei ber altern,

tedmifd) oft fo ungefdjitften ©intljeilung unb Slbgrängung ber $ro*

rängen. 2lber es intereffirt fidj merjr für bie Sßerfon ber Unters

trauen; es roeiß mefjr gegenüber ber unerbittlidjen dienet aud; bie

2lusnal)men gelten gu laffen. (Snbücf; bie geringere SlrbeitStljeilung

8
3«fti etnatöunrt(;fdjaft II, ©. G68. u. Secfenborff in feinem £eutfäen

ftürftenftaate (1055) [Gilbert ba§ reinfte (Soffegtalfoftem.
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lmulu bie Söe^örben nadj Unten 311 im (Buten wie im 83öfen fraft=

[ofer, nad) Oben gu felbftänbtger, jtmtal mm bie Verwaltung an

ber Unabhängigkeit ber 3uftt§ Stnttyeil belommt. ©elbft ber fdjlep^

penbe ©ang ber ^ed&tSpflege, bie imenblidjen Formalitäten, <Sdjrei=

bereien, Sßebanterten Ratten infofern it)ren SBertJ), als fie ber bloßen

Sßillfür einen fdjwer 31t überfteigenben £)amm entgegenfefjten.

2lu<$ ber früher faft allgemeine ©runbfafc, baß bie Dberbefjörbe

&uglei<5 in ber Umgegenb itjres (Sijjes Unterbeljörbe mar/ oerrätf)

feine becentraüfirenbe, alfo wenig abfolutiftifdje, mel)r ariftofratifd)e

Statur am b entließen, wenn man weifj, wie f et)r in ber fatfjolifcfjen

Mirdje baffelbe Sßrincip oorljerrfdjt.
10

2luf biefe 2lrt finb bie älteren Beamten, fo oft fie aud) mit

tljörtdjtem ©tanbesbüufet auf bas Sßolf fjerabfatyen, fo oft fie aus

Sefdjränftljeit unb fjartnäcfigem S5orurt^eil jeber SBefferung ent-

gegenftrebten, boefj im Seitalter ber finfenben lanbftänbifdjen £tyä=

tigfeit ein wichtiges Littel ber VotfSoertretung geraefen. Wlan

fann bieg am beften in ber (Befdjid&te ber franjöfifcfjen Parlamente

oerfotgen. 9ttenf$en, bie gar nicfjts gu fürchten Ijaben, finb ge=

wöljnticf) me£)r gum 9ttif3braucf)e, als gum regten ©ebraudje iljrer

$lad)t aufgelegt. @tne gang ootffommene ^egierungömafc^ine, ofme

Deffentliefeit, ofme 2Bürbigfett unb ©tärfe ber öffentlichen 9ttei=

mmg, ift batjer Despotie, hieraus erflärt fidj bie im 18. Qaf)r=

tjtmbert fo oft bemerfticeje Dppofition pifdjen bem Sanbesfjerrn

unb feinen (Eioilbeamten, meiere lederen oft mit rieter 9Wifjgunft

angefeljen werben. ,,©ie trugen weber etwas ein, wie bie ^äd)ter,

noefj amüfirten fie, wie bie Säger unb -Jftätreffen, noef) gaben fie

©lang, wie bie Höflinge, noef) trugen fie §ur 23equemlidf)feit bei,

wie bie £ammerbiener, noefj enblid) gefjordjten fie fo ftreng, wie

bie Dffaiere" (3. ©. ©c^loffer).
1

1

©dwn ^idjetieu tjatte fefjr

9 ©0 3. 23. raar unter Seopolb I. bie faiferlidje §offammer jugleicf) bie

Sanbfammer für Stfieberöfterreid). (§iftor. pfjtfol. <Si£ung3f)ericf)te ber SEÖtener

2lfabemie 1853, ©. 447.)
10 2(uege3ei ebnete Kenner, rate Sorb Slcton unb Serot)=S3eau(ieu (S5a§ 9tettf>

ber garen II, ©. 86), er&Iitfen fel&ft in ber $eftecf)ltcf)feit ber rufftfcfien Beamten

eine 33eftf)ränfung be3 SlüfoUtttsmuö, bie mtf;t feiten ber ^retfjeit, 3. 23. in ber

Sectenöübung, gu ©ute fommt.
11 3u Anfang be3 18. 3a&rJ>unbert§ raar in Oefterretct) ber ©otfegtengeift

fo mächtig, bafs jeber 9iatf; bie feiner 23efjörbe etraa burefj eine anbere ge~

fdjmälerte Gompeten^ raie eine perfö'nlidje SSeteibigung empfanb.
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baoor gewarnt, Quriften gu eigentlichen Staatsgewalten 51t brauchen.

£ro|3 aller ©elefjrfamfeit feien fie meiftenS unfähig, barüber ju

urteilen, wie aud) Parlamente nnr baju taugen, auszuführen, was

einzelne gute £öpfe befchloffen haben.
12

)

gür abfotute 9Jconarcf)ien ift bes ^errfdjers SBille ber le^te

irbifdje ©runb alles ©efcheljens im <&taate. ©egen bie etwanige

Schlechtigkeit biefes SBillenS fann es folglich feine juriftifdjen ©aran=

tien geben. Sßofyl aber finb -jUcagregeln mögüc^, itm gegen £rü=

bungen oon äugen her fidler 51t ftetten, gegen SBerfälfdfjung oon

Seiten ber beridjtenben ober ausführenben Organe. ©0 mar $. 33.

in £)änemarf bie unenbtidje (Sorgfalt, mit melier man bie fonig=

liehe llnterfojrift §u Ritten fuchte, burcf) bie traurigen Erfahrungen

unter (Er)rifttan VII. oeranlagt worben. ^Sichtiger noch mürbe es

mir fchetnen, wenn man in ber oberften 3nftan#, im ©abinete bes

§errfcl)erS fetbft, Delation unb ©yecution fdjarf oon einanber fon=

öerte. @S rannte oieEeidjt ein eigener Gabinetsminifter über alle

Staatsangelegenheiten ben Vortrag haben, jebodlj immer nur im

23eifein bes ©epartementsminifters, meinem er felber bie Slenntnig

ber Sljatfachen oerbanft, unb welcher nachher beftimmt ift, bie

33efel)le bes .fgerrfchers anzuführen. So empfinge ber legtere alle

Berichte oon oorn herein aus einem t)ör)ern Stanbpunfte, gleidjfam

gereinigt oon ben ©infeitigfeiten ber Fachmänner; unb boch oöHig

treu unb fachgemäß, weil ber anwefenbe 2>epartementSminifter,

welcher bem Referenten gleich fterjt, jebe ßmtftelltmg oerljinbern

mürbe. 2)ie natürliche ©tferfudjt gwifcfjen bem allein refertrenben

unb bem allein efequirenben Staatsmanne märe für einen fingen

dürften ein oöllig genügenbes Sdjujmittel gegen abfidjttidje £äu=

fjungen.

@S giebt ferner in jebem großen (Btaate eine 90ienge oon 2ln=

gelegenheiten, meldte in ber prooin^, alfo aus ber ÜRäfye betrautet,

ganj anberS ausfegen, als oon ber $ogelperfpectioe ber feanvU

ftabt herunter. Xa liegt es benn fel)r im Qntereffe bes iKonardjen,

über bie tjauptftäbtifdhen 33ontrtt)eUe burch unmittelbar prouinjieffe

Berichte hinausgehoben 31t werben. 23ei ben gewöhnlichen ^ro=

oingialbehörben fällt bieg ungemein ferner, fetbft raenn ber fjürft

attjährlidj umherreifeu wollte: fie finb oon ben (Sentralgewalten,

12 Test, polit. I, p. 219. Mem. II, 25. III, 47.

Wolter, 5politif, nejcfytcfytL 9taturle§re ic. [ti
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inöbefonbere ben 3Jftntftern, affjit abhängig, (äffen ftdj adgu leidet

bur<$ biefe impomren. 2öie uortrefftidj muß e§ ba nun roirfen,

in bor Sßrooing felbft unb über ben ^rornn§tatregierungen -äftänner

an^ufefcen, nicht eigentlich (Statthalter, bie aber ben 9Jciniftern

gleich neben, [eben Stugenbltd^ 3imt Könige ^wtritt haben, unb fo

bie SBefd&roerben unb SSebürfniffe ber $ßrotnn§ bei ihm perfönlidj

geltenb macben tonnen! @§ nerfteht fidj von felbft, baß fie in

ben Stcmb gefegt werben müffen, uon allen ^roDin^ialfachen ^enntnifj

ju nelnuen, ohne gteidjwotjl burd) allgu rnel laufenbe ©efchäfte am

freien Ueberblide be3 ©anjen uerljinbert §u fein.

Cb bte früheren eigentümlich preufnfcfjen Qnftitute be£ Bfyaiy-

mimflerö, ber (Sabtnetämtmfter unb Dberpräftbenten ben angeführten

3wed mirfltd; erreicht haben, roetfj idj nicht; aber fie follten ü)n

erretten.

§. 54.

VII. ^remierntinifter.

Qnbefe gerabe bei ber vorhin erwähnten Untwltfornmenheit beö

Staatsbienfteä, wo zugleich weber ßanbtage, noch öffentliche Wieb

nung geeignet waren, ben ©ang ber Staatsverwaltung in einer

fichern 23af)n §u führen: wer foßte ba, wenn ber §errfcher für feine

^erfon wenig ^egierungäfähigfeit befaß, bie fchlechthin nothwenbige

Einheit be§ (Sanken rertreten? Qn ber abfoluten Monarchie mufj

ber gürft entweber <Selbftherrfd)er im üoflften Sinne be§> Söorteö

fein, ober einen 9ßx emierminifter, Ministrissimus hatten.
1

Dleifterljaft ift biefer ©runbfafc uon 9tid;elieu entwidett.
2 2öie 51t

uiele Sierße bem Slranfen fchaben, fo follten auch mx etwa m'er

Dftnifter fein, unb unter biefen einer aU premier mobile, qui

meut tous les autres cieux, sans etre meü que de son intelligence.

Bien de plus dangereux en un etat, que diverses autorites

egales en Padministration des affaires. SKie bie monarchifche

Regierung bie befte, gottähnlidjfte ift, fo muß ber §errfd)er, ber

1
Döerftfjofmetfter unter $atfer £eopolb I. in Defterreid).

2 Testament politique de Richelieu I, Ch. 8, 6 ff. 2Iuf mid) tjahen

foroofjl bas Seftament rote bie 9Jtemoiren von Diid^elieu gang benfelben ©tnbrutf

gemacht, rote auf 2eop. 9ianfe (äßerfe XII, ©. 178 ff. 188 ff.): baf$ fie nrinbeftenö

fefjr ote[ (5cf)tes enthalten.
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nid)t fetber im Staube ober 2Bitlen§ ift, ba£ 2luge fortmäljrenb

auf ber tote unb bem Gompafe fjaben, burdjauö bie charge

domier particulierement ä quelqu'un pardessus tous les autres.

2£enn man bem ßerrfdjer etma§ en cachette gegen feine Regierung

fagt, mufe biefer ftetö tjorausfefcen, baß foldjes in ber Stbftdjt ge=

fd)el)e, t£)m felber §u fdjaben. @r foHte bann immer ein offenes

Auftreten gegen ben fültmfter forbern, um ben Singreifer nacf^er,

rcenn er feine Behauptungen erroeiöt, belohnen, anbernfaüte be=

(trafen $u tonnen. 3 — 9Md)t§ ift einem gett)ör)nlicr)en gürften

fdmeller gumiber, fagt ©pittler, als lange bauernben cotfegialifd)en

Beratungen bei^uoo^nen. 4

Qebe ertreme Berfaffung bebarf unb efdjränfter 2luöfüf)rungö=

organe. 5 Qu granfreid) mar §einricf) IV. perfönlitfj tuet ju be=

beutenb, afe bag man ©ufft) feinen ^remierminifter nennen tonnte.

2Iber nad) £einrid)£ £obe fefjen mir auf Goncini SunneS al§

Premier folgen, ber ntcr)t blofe sunt §er§og ernannt nntroe, fon=

3
Wart) ber Serljaftung Drnano'§ oerfprad) ber Äönig Diidjelieu, if;m

ftets biejenigen 31t nennen, treidle feinblidje ©efinnung gegen tljtt nerratfjen

mürben, (tafe g-ranj. 05efcr). II, ©. 309.)

4 So fann ftcf) ber DJiorgenlänber feinen Sultan faum oorftellen ol)ne

©rofitoeftr, ba tüchtige Sultane fd)on toegen ber fd)limmen folgen ber %ieU

meiberei unb Serailer3iel)ung fo äufjerft feiten finb. Slaron mar nad) orienta--

Itfcf)er Öefajiajtöauffaffung ber ©rofsraefir beö 9J?ofe§, ^ofepf) ber be§ ^>f)arao,

Slffap^ ber be3 (Salomen, ftarpagoS fdjeint nad) §erobot I. 108 Söefir bes>

üDieberfönigo geroefen 311 fein. 21ud) bei ben alten ^erfern meifj bie einf;eimi=

fdje lleberlieferung oon ©rofnoefiren ju berieten. Sie Königin be£ Sd>aa>

[pielG bebeutet urfprünglid) ben ©rofjmefir. gn ber Xürfei fjatte ber (35rofj=

roeftr 5 ^Hofifdjioeife, ein geioöljnlidjer SOBefir 3, ber Sultan 7. gener erfte raa*

äWinifter in alten Departements ; er führte ba§ Siegel unb mar unbefdjrünfter

£>err über £ob unb Seben. 3U i eDer 3 e *t fonnte er fia) bem Sultan nähern.

30g er ins Jelb, fo pflegten alle ücinifter tljn bafjin 311 begleiten; in (Eon=

ftantinopel blieben nur Stelloertreter 3urücf. gm neuen ^erften ift bas 2lmt

bes Sabrajan erft 1858 abgefd)afft unb buref) 0 -Jftinifter mit europatfa)er ^ad);

tljeilung erteilt. 2(ud) im abenblänbifdjen llrfönigtfnnn ^aben äfmlidie 33ebürf=

niffe 3U äfjnlidjen Sefriebigungömitteln geführt. Unter Subioig bem frommen

erfdjeinen ^remterö unter bem Xitel: primus inter primos, secundus in im-

perio, summus consiliarius, aud; ioof)l sacri palatii archiminister. S. SEaitj

2)eutfd)e 5]erfaffungogefdjid;te III, S. 446.
5 So Ijatte bie fpätere oenetianifd)e 2(belöl)errfd)aft iljre Staatöinguifition,

bie fran3Öftfd)e SdjrccfenG^errfdjaft if^ren 2Bol)lfal)rtöaitöfd;ut5 mit feinen Qon-

pentöcommiiiarten.
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bem and) gum (iomiotablo
, ©rofjftegelberoahrer, ©ounerneür oon

älmienö *c; ber ßöntg gang oon Sitoneö Kreaturen umgeben, felbft

ber unabhängige SBeichtimter befeitigt; ja fogar bie Königin oon

inrom jungen ®ema$Ie ferngehalten, „weil ihm bei feiner Sugenb

ein Thronerbe gefä^rttd^ erben fönne." Stuf £utjnes folgt 3^ic§e=

tieu; auf biefen 2ftagarin als ^retnierminifter,

SGßie Richelieu unter bem febmadjen Submig XIII. bie

Königin HWutter unb ben fier^og oon Orleans oertrieb, melier

(entere il)n in einem oeröffentlicfjten -ättanifefte
' ben -ättajorbomuö

unferer Seit genannt hatte, machte er befonbers geltenb, baß fonft

ber Staat unb beffen treue Liener bei jeber Eranfbeit bes Eönigö

in ber äu&erften ©efa^r fc^ruebten. ©eitbem mar er fo gut nrie

unbefcfjränft. 2lls ihm ber Slönig einftmalö im Unmut feine £eib=

roadje nehmen will, broljet ber Süftnifter mit feinem Abgänge, unb

jie roirb ihm fofort roieber geftattet. %loä) beutlicher djarafterifirt

feine Stellung gum ^errfeber bie Slnefbote, ioo ber £önig mife=

muthig gu Richelieu fagt: gehen (Sie guerft burdj bie %f)üxe, ©ie

finb ja boeb fyiex ber §err; morauf ber SDtinifter fofort einem

Safaien bie gacfel abnimmt mit ben Söorten : Sire, idj fann nur

oorangehen, inbem idj bie ©efebäfte 3hreö geringften Lieners

übernehme. 6 So athmet and) baö ^eftament Stidjelteu'ö bie tieffte

©hrfurcht oor bem Präger ber Strone. durchweg affeö Sßerbienft=

liehe, mas in Wahrheit Richelieu gethan, bem Könige gugefebrieben!

2Ba3 er bemfetben oermacht, foEC ber $ömg par sa bonte aeeepter

ä ma tres humble et tres instante supplication. ©Ott hat meine

Arbeiten gefegnet, fo baß ber Slönig, mon bon maitre en les

reconnaissant par sa munificence au dessus de ce que je pou-

vais esperer etc. Sitten feinen gibeicommißerben oerbietet er auf

baö ©trengfte, jemals oon bem ©etjorfam abzuweichen, ben fie

bem Könige unb beffen Nachfolgern fchulbig finb, quelque pretexte

de mecontement fie haben fönnten. Sßenn Richelieu oon einem

feiner ßrben bergleichen oorauäfettje, mürbe er ihn fichertich enterbt

haben.
7

2Bie er bie alten, hatbariftofratifchen 3^eid^öätnter gu er-

feiert mußte, geigt feine Ernennung gum Surintendant general de

la navigation et du commerce, als nach -ättontmoreuci/S Stbgang

6 Bury Histoire de Louis XIII., IV, p. 303.

7 Memoires de Richelieu in Petitot Collection X, p. 125. 133. 140.
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(1626) baö 2lmt beö 2lbmtrafe oon granfreid^ nitf)t roteberbefefct

mürbe. Uebrigens liegt e§ bem pfiffen Slbfoluttemus nafje, bajs

ber perfönlicfje ßofftaat be§ Sßremierminifters ein fe^r gläugenber

mar. 8 ^Mjelieu fjatte gulegt 24 bis 36 Sßagen, gum ££)eit ben

erften SIbetefamilien angeljörig unb gleidfj ben fömglidfjen $agen

erlogen nnb gehalten. @r befaß eine oortrefflid)e SSoca(= nnb

Qnftrumentalcapetle. Söenn er reifte, fo mürben außer feiner per=

fönlidfjen Garoffe unb (Sänfte groei Garoffen für feine Secretäre,

feinen 23eicf)tüater ic. mitgenommen; baneben adjt SBagen gu je

oier ^Pferben unb nodj 24 9Jiault£)iere für bas ©epiicf. — £)er

perfönlidj fo viel fdjroädjere, nid)t einmal frangöfifcf; geborene

Wla%axin fnntertiejs ein Vermögen, baö Voltaire auf 200 Wxb
lionen Stores fdjäfct.

9 ©ine feiner Merten mar mit bem

^ringen (Sonti oermäljlt, (eine Sftidjte fRid^elteu'ö mit bem großen

Gonbe). Submig XIV. fetbft fomtte nur mit Wliüje von 9Jcagarin

abgehalten werben, ftdfj mit einer uon beffen Winten gu Dermalen.

£>er $önig befugte Sttagarin, nicfjt umgefefjrt; bei folgen Sefudjen

pflegte ber 9fttmfter ben Slönig nid)t einmal bie treppe ljinabgu=

geleiten.
10

tlebrigenä wirb üDtagarin feljr gu rechter Seit geftorben fein.

3)er reifgeraorbene Subroig XIV. mocfjte feinen ^Sremiermtiüfter

bulben, mte gouquetö fläglidjer ©turg bemieä: gouquets, ber ge=

miß eine 3eitlang gehofft f)at, SJcagarinö 9?a<f)fotger gu werben, autf)

burd) feine finanzielle ©efdjicflicfjfeit, fomie bitrd) feine ©önnerfd^aft

gegenüber GorneiUe, Lafontaine, eine 3^ttlang auejf) SBoileau, ge=

8 Petitot Collect, de xnemoires X, p. 112. $tt feinem §ausbienfte pflegte

:)iicf)elteu jeben Soften boppelt ju befetien, bamit ftd) bie Beamten gegenfeitig

Übermächten, (p. 115.) fßoxi bem ähnlich großartigen §offiaate äßolfeg'3 f.

v. Zemmer Briefe II, ©. 500.

9 Siecle de Louis XIV., Ch. C. @r hatte it. 2t. 22 Abteien innegehabt,

jeben Slbenb um 3—4000 pftolen gefpielt (Sismondi Hist. des Francais

XXIV, p. 600 ff.). Um biefj Vermögen fetner gamilie 3U ftchern, erklärte er

gleich im ©ingange feines XeftamenteS, Sllleö fei §ert>orgegangen aus ben

liberalites et munificenses de S. M. (Oeuvres de Louis XIV., VI, p. 292.)

2)a()er feilte er eigentlich ben .König alö ßrben ein, worauf biefer jebotf) nicht

eingegangen ift. Sagegen oermacfjte er bem ftönige bie 18 fchönften Seamans

ten, bie fog. mazarins, foroie auch ben 2JtitgHebern beö t. £>aufe3 ähnliche Moft-

barfeiteu.

10 Manfe ftranj. ©efd&. III, @. 192.
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toxi unbebeutenb war. 11 ©d)wad)en &errfdjern rätb ber

König aHerbingd einen Premier an, ber gäfjigteit befifct, unb ba-

bei oon einem ©tanbe ift, weldjer iljn fjinbert, nad) §öl)erem gu

[neben. ,s>ier mürben fonft bie mehreren 9)iacf;tl;aber anf Soften

be& ©an&en unter einember wetteifern, ©in talentvoller £>errfd)er,

bei befielt ©dEjilberung Subioig offenbar ftd) felbft im 2luge bat,

muß bagegen felbft regieren: „ba nid)ts unwürbiger ift, als anf

ber einen Seite bie gange gunetion, anf ber anbern (Seite ben

bloßen Ittel bes Königö gu fe^en." Sind; feinem fpanifdjen @n!el

hat ßubtöig geraden: jamais de favori, ni de premier ministre

!

5Me SSertljeilung ber ©efdjäfte an Betriebene Sßerfonen je nad;

i()rer Begabung ift üielleidjt bas erfte unb größte latent ber

dürften. Um feine SJlinifter gu controtiren, arbeitete Subwtg mit

bem einzelnen jeweilig gang unerwarteter 2Beife. 33ei ber 3Bal)l

eines MnifterS fann man nidjt allwiffenb üerfaJpren. Man mufe

fid) auf eine flehte 2lngal)t befd)ränfen, weldje ber Sufall uns bar-

bietet: b. rj. qui sont dejä dans les charges, ou que la naissance,

Tinclination ont attache de plus pres ä nous. ^amentlid) im

Anfang follte ber §errfd)er feine affju bebeutenben Männer gu

9fttniftern machen, um ber 2Mt gu geigen, baf$ er feine Sluctorität

nid)t mit irjnen tfjeUen will; aud) feineu eigenen 9^uf gutwr be=

grünben. 12

Qm ©angen war ben beften grangofen jener Seit ber $e^

banfe bod) ferjr geläufig, baft nur ein im twßften $)la$e perfön=

lid) felbftljerrfd)enber £önig ofme Sßremterminifter ausfommen

fönne. Corneille fagt von Männern wie ^idjelteu: de pareils

serviteurs sont les forces des rois, et de pareils aussi sont au

dessus des loix. 35uboiS verlangt, ba§ ber ^remierminifter bie=

felbe Stuctorität fyaben müffe, wie ber gürft, dont il est l'organe

pour toutes ses affaires; nur fei er ftets rwn bem SSitten bes

gürften abhängig. (Sfanfe IV, <B. 460. 504.) Unter bem etenben

ßubwig XV., meint Sdjtöger, wäre bas gefjlen eines Premiers

feit gteurn unb bie 3roietrad)t ber fyofyn £)epartementsd)efs ber

§auptgrunb beS Verfalles gewefen.
13

Sötrilid; pflegte nad) gleurr/s

11
3Jian benfe an bie 2lrt, tüte tel V., al<3 er naä) (Spanien tarn, ben

großen Ximeneg Mjanbeft f)at!

12 Oeuvres de Louis XIV. (ed. 1806) I, p. 28 ff. 30. II, p. 357 ff. 460.
13

SBriefroed&fef I, S. 190.
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£obe jeber -äftinifter bem Könige ganj allein unb furj forttragen.

9te baS Slnefbotenartige, @pigrammattfd)e gefiel biefem.
14

3n (Snglanb l)at fid) bie abfolute Sßremierfdjaft ebenfo

wenig confeouent ausgebildet, wie baS abfolute £ö'nigtl)um. Söolfen

motzte eine Seitlang ben ^rentier fpielen, wie fein Slönig an ber

Selbftregienmg nod) wenig Qntereffe na^m. £)er ^rotector

(Siniarbs VI., Somerfet, f)at Mieles von einem SJliniftriffimuö..

Unter ben ^tantagenets, wie unter ben £ubors unb Stuarts

waren bie SJHnifter oft ausgefprodjene geinbe unter einanber.

Warf) ßlarenbon tyafcte ber ©nglänber nichts mer;r, als bie Qbee

eineö ^remierminifters , würbe lieber einen (Eromwell ertragen

rjaben, als ben ©rofjroeftr eines redjtmäfjigen Königs, So war

es aud) nad) 9ftacautar/s SBerfidjenmg bur^auö nidjt unpopulär,

bajs SBilrjelm III. fein eigener 9ttimfter bes Auswärtigen, ja fogar,

bafc Qacob II. fein eigener Seeminifter fein wollte. Unter Qacob I.,

mel)r nodj unter Roxi I. naljm Sorb 23udingl)anx einen Anlauf

jur Stellung eines ^remierminifters : freilidj mitfef)r ungenügenbem

Talent, unb bef$atb wol)t ein ipauptgrunb jum (Scheitern ber «Stuarts.

Sßäre 2B allen ft ein nidjt blojs ©eneraliffimus, fonbern

Sftiniftrifftmus feines «gerrn gewefen, wer weiß, ob er nidjt für

eine 3eüfong, eine abfolute 3Jionard;ie beffetben fjätte grünben

tonnen. 15 Sein ©tur§ belegt bie ^egel, bafj ber allmächtige

^rentier eines fdjwadjen £errfd)ers nicr;t wol)l einfad) entlaffen

werben fann. Seine tiefe ^enntnijs aller StaatSgeljeimniffe würbe

für feinen 9?ad)folger ju gefärjrtid) fein.

14 äöenn ber geiftreicfje St. ©imon (Memoires XV, Ch. 17) bas Qnftitut

ber ^remierminifter für fdjablid) erflärt, fo Beruhet ba§ uornefjmttcf) auf arifto=

frattfdjen $been, nrie man au3 bem von tfjm gepriefenen SBeifpiele Defterreicp (!)

unb (ynglanbS erfennt, mo immer 9Jief;rere bie ,3üget führen, Männer, bie

mirfltd; if;re <Sad)e uerftefjen, mit bem Sanbeöintereffe üerrcacfjfen finb ic. 3)er

Premier, nrie man bei $ufioi§, ftfeur», OTeroni fefje, ofjne alle perfönttdfjen

Sßurjeln im Staate, fudfje nur ben .fterrfdjer tum jebem anbexn ©inftuffe fern

ju Raiten, ifjn mit ganj nnUeiUofen Stenern ju umgeben k.

15
SöaEenftein tyat 1619—29 auö feinem ^rioatöermögen bem ßaifer oav-

geüefjen 8042500 %t. (£l)or|cf) Materialien jur Öe|"a)irfjte ber öfierreid&. etaato--

fdjulb uor 1700, 1891.) sfttd&elieu füllte übrigens fogteid), bafj bie 53e=

bingungen feines jmeiten ©enerafatö SßaHenftein felbft gefäf)rlid& werben

müßten. (Mem. Vfl, 18.) Mad) ber SüUeneu ©d^lac^t rietf; 2ßaUenftetn, ^rieben

au fcpefjen mit allgemeiner 9lntneftte. (^ßufenborff.)
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Selbft in Greußen rtmrbe oon griebrid) I. SDanfelmann

Dprfi<$tig unb in gnäbigften 9luöbrücfen entlaffen, bann aber

auf Die Aoftmni gebraut, um feine ©eheimniffe §u Derratzen.
16

ttebtigena jeigt and) Greußen recht beutlich, inte unter fefnoachen

ßerrf^ern ein Premier roünfdjenäwerth ift. ®er große ^urfürft,

grtebrid) SÖßilhelm I. unb griebrtd) ber ©r. fonnten ohne einen

folgen anot'ommen. ©er große Eurfürft ließ im geheimen dlafye

immer bie jüngften -Öiitglieber guerft abftimmen, was er and)

in feinem nolittfdjen £eftamente oon 1667 feinen Nachfolgern

empfiehlt. @r felbft bilbete fid^ eine befinitioe Meinung regele

mäßig erft nach ber ©i£ung. 17
griebrid) ber ©r. fjat nicht

einmal einen wahren £rieg§minifter gehabt, ©aß er mit feinen

3tttniftern faft immer nur brieflich oerrjanbelte, wobei natürlich

auf bie äußerfte Sßräcifton geartet rourbe, machte it)n befto um
abhängiger oon biefen. Sind) feine perfönUdjen greunbe, wenn

fie ihre eigenen Angelegenheiten betrieben, burften nur fchriftlid)

fommen, worauf ber ^önig aisbann ihre Eingabe ohne alle @m=

pfehlung an bie betreffenbe SBefjörbe fcfndte. 2tl§ griebrtch ben

Sljron beftieg, fanb er 17 SJiinifter oor: auch ein Clement ber

Selbftregierung, inbem nun jeber TOnifter nur ein ganj fleineö

gad) fyatte.
18 dagegen J)at griebrich I., fowie 2)anfelmann ge=

ftürjt war, 19
fofort in Sßartenberg einen neuen ^remierminifter

angeftetlt. SMefer be^og oon feinen oerfdnebenen Slemtern minbe=

ftenö 100000 Xfyakx jährlich. @r ließ fid) vom §errfd)er eine

förmliche ©edjarge im SBorauö geben, baß bei allen ettoanigen

Unrichtigfeiten, andj wenn fie von h)m contrafignirt, nur bie (Sub-

alternen oerantwortlid) fein follten, niemals er felber, unb baß

fold;e§ allen SBelwrben it. gehörig angegeigt mürbe, ©er fd)raad)e

^ßater beö großen ^urfürften hatte feinem Premier (Schwarzenberg

mitunter fogar S3tanfet§ mit ber furfürftlidjen Unterschrift gegeben,

welche ber 9Jlinifter afebann beliebig ausfüllen burfte. 2Bte in=

16 2)er 9)lörber (Soncinis fofort oom ©arbefjanotmann jum Sflarfcrjatf »Ott

^-ranfreief) oeförbert! (Richelieu Memoires XI, 44.)

17 Manie «ßreufrfd&e ©efcWte IV, ©. 4. III, ©. 6.

18 Sofjm Senfroürbigfeitert IV, <3. 92 ff. 540.

19 Sanfelmatm Jjatte eingeführt, baß aEe Stete be<§ Eurfürften jur Küttigs

feit oom 9Jiinifter contrafignirt werben müßten, roa3 u)m bie ßettgenoffen xoofyl

alo eigenmac£)t auflegten. ((Stengel ^reufj. @efcf). III, ©. 61 ff.)
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confequent ein perföntid) fdjraadjer Hbfolutmonard) of)ne Spremiep

minifter oerfafyren fcmn, geigt ba§ 33etfptet grtebrid) SBil^elms II.,

lmter bem gleid)fam ba§ eine 3^mmer &eS §aufe£ von SBößner

be^errfc^t würbe, wctyrenb im anbern bie friberictanifdjen 9^ebac=

toren beö allgemeinen Sanbredjts üjrer tiefen, mifjtrauifd)en ©e=

rmgfcf)äjjimg jeber £ird)e giemtid) freien Sauf liegen.

Qm neuen ^ußlanb fdjeint ber ^aifer ber oben ermähnten

geheimen hanglet nid)t entbehren gu tonnen: feit gwan III. eine

furchtbare ©eridjtö= nnb $otigeibe£)örbe gegen alle ©taateoerbredjen,

bie in ber ^eget bie ^erfon beö ^aiferö begleitete. ?ßeter III.

fjob fie auf: §u feinem balbigen SBerberben! Qe^t mürbe einer ber

beften Kenner, 21. £eror)=23eaulieu, eö für einen feljr guten Ueber=

gang aus bem unter fdjroctdjen §errfd)ern unhaltbar geworbenen

2tbfolutismus anfeljen, wenn Ohißlanb ein einfyeitlidjeö 9ftinifterium

befame, unter einem wirflidjen Premier, ber feine (Sofiegen frei

ernennte: ftatt beö ftuftanbez, mo jeber Minifter unmittelbar mit

bem Goaren fein Programm feftfteHt. (Sine Regierung olme ge=

meinfames Programm tft tjeutgutage eine programmlofe. ©ann
mürbe ber ©gar nidjt meljr ben Angriffen ber Dppofttion unmittel=

bar ausgefegt fein. 3e£t follen bie 3Jlintfterien megen ber gang

unfpftematifcfjen Zulagen, bie natürlich nur ben ber Strone na£)e=

ftefjenben Beamten gufliejkn, faft breimal fo oiet foften, mie in

Sßreufeen. 2öeiterl;in rätf) 21. £eroo=23eaulieu, bie ©efefcwibrigfeiten

ber Beamten nidjt bloß burd) iljre SBorgefeJten, fonbern audj burd)

^rioatperfonen geridjtlid) oerfolgen gu laffen. 3et$t glaube baö

SBolf, bei aller SBeretyrung für bie Slrone, ba£ bie Beamten, benen

c§ nid)t traut, ben Goaren betrügen; unb mirb bann über beffen

wirflidje Meinung oft erft burd) bie ©etoeljrfatoen bei Unter-

brüdung eines 2lufftanbeö beleljrt.
20 UebrigenS ift eö djarafteriftifdj,

baß unter £atf)arina II. Sßotemfin ein Vermögen oon 360 Will.

?yr. erworben Ijaben foll.
21

Qft ein abfoluter sJtfonard) nidjt fäljig

im oollften 3)h6e felbft gu regieren, unb gteid)mof)t nidjt Sßiffenö,

einen Sßremierminifter gu galten; fudjt er oietme^r burd) 2In=

fteEung oon (MunetSrättjen, wetdje ttjm über bie $orfd)läge ber

Minifter berichten , ftd; gegenüber biefen [enteren eine fdjeinbar

20
3t. £erot):33eauIien dUiü) ber fyaxe\\ II, 6. 75. i)4. 97. 101 ff.

21
ü. <5i)M Kleine rjiftorifcfjc ©driften (1880) I. S. 175.
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größere ©elbflänbigfeit jit fiebern: fo meint ©laufetuifc mit 9ted)t,

bafj eine foldje ßabinetöregierung ba$ 9tfdjtstf)un beö igerrfdfjers

ebenfo fein* beförbert, nrie baö ^remierminifterinm, ofjne gleidjmotjl

bie 33ort§ette beö (entern bar&ubieten. Unter $riebridj 2Bttf)etm III.

hatte ber ßerjog oon 93raunf<$roeig ganj roofjl ^remierminifter

werben tonnen, roenn er gemottt fyätte, rate nadjmate ßarbenberg. 22

£)er treffliche $rtegönttnifter v. S3ot;en, ber felbft in btefer «Spinftdjt

Erfahrungen gemalt tjatte, betont, bafj beim unmittelbaren $or=

trage bes üDUmftera ber $önig beffen ©inmenbung, bie ©adje ift

nur in btefer 3Seife au^ufüljren, unmöglidj überhören fann.

£rägt hingegen ein Gabinetsratf) fte oor, fo ift biefem bie ©adje

meifi wenig befannt; er fennt fie gemöljnlid) nur aus einem S8e-

rtdjte, unb fjat gar fein Qntereffe bei ber 2luöfüfjrung , alfo aud)

tein Qntereffe, fte gegen bie (Sinroenbungen beö Slönigä §u r>er=

tljeibigen. Sind) fann ber ßönig ilm immer burd) ben ©inroanb

311m ©djroeigen bringen, bie ©ad)e gelje ilm gar nid)t3 an. ©benfo

meint o. Sogen, bafe ein ßönig im SJiiniftercotlegium feljr fcrjrüer

uon feiner bereits erfteirten 2lnfidjt prüdmei^en fann, mäfjrenb

er biejs im ©efpräd) unter tner Singen mit einem -Jftinifter r-iel

unbebenftidjer tfjut.
23

®ritte§ ftaptte-l,

fjauptarten fcer abfohlten Pfltiardji^

§• 55.

Qn ber @efd)id)te beö neuem Slbfolutiömuö machen ftd) nor=

äüg(id) bret ©ntmidetungöftuf en bemerfbar. Quexft ber com

fefftoneHe 2lbfolutiömu§, vom Anfange ber Deformation bis gum

@nbe beö breißigjäljrigen Krieges üorherrfcfjenb, ber ftdj atö Littel*

punft an bie reügiöfen Qntereffen unb Spaltungen anfdjliefjt, ein

Sßorfämpfer entroeber ber proteftantifdjen Sltrdje, ober ber römi=

22
$lad)viü)ten über ^reufcen in feiner großen $atafiropf)e, herausgegeben

oom ©eneralftabe (1888). öeft X, 6. 423. 432.
23

ü. Sotjen Erinnerungen II, ©. 34. 36.
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fcfjen, wie unter $l)ilipp II. unb gerbinanb II. ©ein 2Baf)lfprud;

ift: Cuius regio, eius religio! 2ßeiterl)in ber £)öfifd^e 2lbfoluti3=

muö, ber feine f)öd)fte 2tu3bübung in £ubtoig XIV. erreicht, nad)=

atymungöroeife in griebrid) I. von Greußen, Sluguft bem ©tarfen

von ©ad)fen. 9ieid)er unb glängenber Sebenögenufj, aud) bnxti)

Söiffenfdjaft unb Slunft oerfdjönert, ift fein Qanvt^ved^ fein 3ßaf)l=

fprudj: L'e'tat c'est moi! 1 ©nblid) ber aufgeklärte 2lbfolutiömu3,

wie ilm griebrid; II. unb Sofepf) II. repräfentiren, ber fid) mit

bem 2Baf)tfprud)e: Le roi c'est le premier serviteur de l'etat!

über alle formen fnnroegfefct, unb nad) ben fdjarffinnigften Regeln

ber £l;eorie aus feinen Untertanen möglidjft gal)treid)e, xoofyb

Ijabenbe unb aufgeklärte Qnftrumente feines SBtHenö §u bilben

fud&t.
2

Man erfennt fofort, wie oon biefen brei (Sntroitfehmgöftufen

jebe folgenbe ben 2lbfoluti§mu3 f)5E)er treibt, ben dürften un=

befd>ränfter ^inftettt. 8n ber erften ^eriobe wirb er burd) fein

enge§ 23ünbnif$ mit ber geifttid)en 9#ad)t groar taufenbfa^ geför=

bert, aber ebenfo oft aud) gehemmt; bie Sftütffidjten auf überirbifdje

SBerfyältmffe, bie jeber Sftenfd) beobadjten foll, nehmen fyier mit=

unter einen fe^r materiellen, binbenben ©jjaraäer an. £)er pfiffe

2I6folutiömuä läßt fid) roemgftenö burdj eine Spenge felbftgewäf)lter

formen etnfd)ränfen: ©tifette, £>ofleute, Beamten, ©efdjäftsgang,

wie oben gegeigt raorbcn. $on alle biefem f)at ftdj ber aufgegärte

Slbfolutiömus frei gemalt. Qm tarnen beö ©taateö fann ber

„erfte Liener" beffelben oiet ungenirter $ut unb 23lut beö 33olfeö

in Slnfprudj nehmen, als in feinem eigenen. @ö ift Ijäufig fel)r

oortljeilljaft, beim SBefen ber Tlaäjt bie gorm beö bloßen 9ttan=

batö anjunefjmen, roenn nämlid) ber 9ttanbant gar feine anberen

Organe Ijat. £)urd) bie fuftematifdjere (Einteilung ber ^roüinjen

unb Jyädjer, bie ftraffer angebogene Söüreaufratie, ben rafdjern,

nicf)t mit gormalien befeuerten ©ang ber „©taatämafd)ine" finb

bie legten natürlidjen ©djranfen aufgehoben; bie nagen, oielbeu=

1
©iefe 2)reitf;eilung, bie nacfyfjer vielen 9(nHang gefunbeu fjat, würbe

uon mir gucrft t)orgeftf)(agen in ber von ber Stanfe'frfjen ©djule herausgegebenen

3eitfcf}rift „2lUgemeine 3ettfd&rift für ©efdjidjte, 1847".
2 2)em L'etat c'est moi beä <perrfd)er£> entfprid)t eo burcfjauö, wenn beu

SRiniftriffimuS %cben für einen 3tei$§feinb erflärt, ber iF;m ntrfjt unÖebingt

gefjorcfyen roUI.
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tigen ^Begriffe bcr 2tufflärtmg , bcö ©emeinroorjts ic. tonnen fie

nicht etfefcen. Sßie toenig bcr ausgebilbete Slbfolutismus, gumal

ber aufgeklärte, felbft bie Nationalität mag gelten (äffen, beroeifen

u. SC. bie Rettung oon Sßolen, bie £änbertaufd)plane 3ofeprj$ IL,

bie £§eitung&projecte bcr fpanifdjen 9Jtonard)ie §u Slnfang be§

L8. 3a§rljimbert8. Unb boti) Ijatte im 16. Qarjrrjunbert baö @r=

umcben Der Nationalitäten beut 2lbfolutt§mu3 fo großen SBorfdjub

get^an! So lange ein 9Jcann oon ber ©röße unb Selbftbel)err=

fdjung gttebrid&S IL an ber Spi^e ftef)t, fann ber (Staat baburd)

ungemein geförbert werben; unter jebem minber triftigen Nadj=

folget bagegen wirb ba§ $ebürfniß neuer (Garantien tief gefüllt

unb ungeftünt geäußert. 2öie leicht eine foldje Staatsmächte,

Der e§ augenblidltd) an einem bebeutenben $ftafd)iniften fef)tt,

burdj einen einzigen fraftt) ollen Stoß gerfprengt merben fann,

gerabe ba am leicf)teften, mo ba§ Urjrtnerf am ootlfommenften §u

gelten friert, beroeist ber Umfturg ber altfrangöftfdjen Sflonardjie

oon 1789, ber altpreußifdjen von 1806.

@ö rjängt mit ben tiefften ©rünben alles Staatslebens %n-

fammen, roenn im Staatenfnfteme ber abfolutmtonard)ifdjen $eit

jeweilig berjenige Staat eine befonbers rjeroorragenbe Stellung

einnimmt, melier bie feiner S^t norl)errfd)enbe zeitgemäße ^eriobe

ber abfoluten -ättonardne in größter ^ollfommenljeit barftettt. 3m
Seitalter bes confeffioneffen Slbfolutismus mar ^rjilipp IL gugleid)

ber Vertreter bes reinften Slbfolutismus biefer 2lrt unb ber mäd>

tigfte ^errfdjer. Nocfj §u gerbinanbs II. Seit fernen mir bie fatfjo=

Uferen dürften gang befonbers aud) raegen irjres meljr ausgebilbeten

confefftonetten 2lbfoluttSmuS ben proteftantifdjen au ;3ttad)t über?

legen. Qu ben gunädjft folgenben -äftenfdfjenaltern ift ßubroig XIV.

pgleid) ber .gauptoertreter bes pfiffen 2lbfolutismuS unb im

23eftfce ber £auptmadjt bes europäifdjen Staatenfuftems. @twa§

Sle^nlidjes gilt im 18. 3al)rf)unbert von grtebrtcr) b. ©r., bem

.öauptuertreter ber aufgegärten 2lbfolutmonard)ie.
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Viertes Kapitel

(^njtfltoneüe ^bfolntmimarrlji^

§. 56.

(Sin befonbers reines unb tuettgefd^ic^ttid^ bebeutfameö 23ei=

fpie£ ber confefftonellen Sfbfolutmonardjie ftnben wir in <Spa=

nien. £5ie caftilianifcfjen 33ürgerfriege oor ber S^ronbefteigung

be£ Kaufes £raftamara 1368 Raiten ben Slbel in äljntidjer Sßeife

oerminbert, wie nadjmate bie Stofenfriege in ©nglanb. SDte reid)ö=

ftänbifdje SBebeutung ber ©täbte mußte barunter leiben, baß fte

atfmättd) von 17—18 prioilegirten Stäbten auöfd)licß(id) oer=

treten mürben. Unter Qofjann II. fefjen mir in Slfoaro be Suna

einen äfjnlid&en Premier, wie nadjmate in (Snglanb SBolfen war;

unter Heinridj IV. im 3Jlarquiö oon SBittena.

2tn ber 2öenbe beö 15. unb 16. Qaljrfyunbertö wirb bie un=

befdjränfte 9ttonard)ie burdj bas $tfamm&tmvdm von brei großen

^3erfönüd)feiten beförb'ert. gerbinanb von Aragon, ben 9)cad)iaoelIi

bei ber (Säuberung feinet „principe" in vielen fünften coptrt §u

fyaben fdjeint, ber $ug(eid) bebeutenbe (Seiten beö 9ttercanttffi;ftemö

oertritt, fo %. 23. burd) bie Sobesftrafe, bie 1480 unb 1488 jeber

(Mb= unb ©ilberausfufyr angebro^t mürbe. Qfabella tum ©a=

ftilien, bie felbft in Kriegen bie ritterliche <St)mpatf)ie üjres SSotfeö

aufs §öd)fte ju erregen mußte. SBeibe (Regatten jufammen eine

merfraürbige SBerbinbuug bes nod) lebensfähigen oom Mittelalter

mit bem ©eifte ber neuem Qeit. (Snblidj ber Garbinal 3Eimene&,

ber oom Settelmöndje 23eid)toater ber Königin, ©rgbifdjof oon

£o(ebo, in\e%i fogar Regent mürbe, (Stifter ber ttnberfttät 2llcala,

Herausgeber ber complutenftfdjen Sötbet, morin ber Urtert mit

mehreren Ueberfetjungen oerbunben ift, aber bie SBufgata als

Hauptfadje gilt. Unter feinen ^runfgewänbern trug £imenes ein

,

fjärenes Hcmb, unb Ijielt eine pradjtoolle Safel nur für feine (Säfte,

()atte fogar (ange Qeit als (Sinfiebler oon Kräutern unb SBaffer

gelebt: berfelbe 2Rann, ber nochmals audj im Kriege ein bebeu=

tenbes güljrertalent beraiefen fjat. 3£imeneg Vorgänger in ber

9ftinifterfcf)aft rote im ©rjbtötljum, ein -äftenboga, ber britte ®önig
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oon Spanien genannt, Imtte fterbenb geraden, feine Remter feinem

©odfjabeltgen roiebet §u Detlefen. Dbgleid) Qfabella, trot$ ihrer

roarmen fattyotifdjen grömmigfeit , bod) einen unbefugten Appell

an ben Spapft mit 2lbfe|ung aller -"Oiitglieber be§ b'etreffenben

(Kollegiums ftrafte,
1

fo überließ fie bodj bem #imeneg bie Ernennung

ber ©eiftti<$en faft unbefchränft.
2

2)en SSunfd) gerbinanbs, baö

(irUMotlnim £olebo für feinen unehelichen (Sohn gu erhalten, leimte

dcxmmzi entfdjieben ab. (Prescott III, p. 274.) 2Bas biefe «Stellung

beS hoben ©etftlichen ermöglichte, mar außer ber perfönlidjen ©röße

oon .limeneg, lueldje itm nach bem Xobe non QfabelTa unb gerbinanb

jur 9?cgentfdjaft erhob, ber iHiatismuä ber beiben Slronenträger,

bie an potitifdjer SBebeutung einanber giemlich Ö^ich ftanben. 9toch in

feiner Sftegentfdjaft mar eine ber erften ÜDtafjregeln non 3£imeneg bie

üom SCbel heftig befämpfte ©rünbung einer ftehenben 23ürgermilig. 3

Qm Uebrigen läßt ber ©rfolg biefer gemaltigen ^reiherrfdjaft

fid) auf oier ipauptpunfte gurüdführen. £)er -äKaurenfrieg , im

fjöchften ©rabe national, unb boch gugleid) mit feiner SBerbinbung

r»on Rtyron unb 2tttar ein 91ad;fpiel ber teuggüge, hat alle fpani=

feben Sanbfdjaften gu @inem Sßolfe gufammengefchroeißt, gerabe fo

mie bie nielen kleinen 2Xbetöt)eere gu einer großen Slrmee.
4

3)te

Eroberung von ©ranaba marb in einem großen Xfyeile ber ©Triften*

heit als ein ©egenftücf bes SSerlufteö non (Sonftantinopet an bie

dürfen betrachtet (SßreScott). Spaniens 2Mtmad)t, gleid)geitig

burdj bie itatienifchen ©robemngen oon Slragon aitögefjenb, burefj

bie amerifanifchen Eroberungen von Gaftitien, burch bie §eirath§=

oerbinbung mit 23urgunb=Defterreid) von ber gangen toniglidjen

gamilte, mußte bie trotte hoch über %k bisherigen pares regis

emporheben. Inter has Italiae procellas magis in dies ac magis

alas protendit Hispania, imperium äuget, gloriam nomenque

suum ad antipodas porriget (Petr. Martyr.). Qfabetla unb ger=

binanb erhielten 1501 oom ^apfte für Imerifa baö Dtedjt, alle

Sehnten gu erheben unb alle geiftlichen ©teilen gu befegen. Söie

fehr namentlich bie amerifanifdjen ©rroerbungen nicht ©adje ber

1 Prescott History of Ferdinand and Isabella II, p. 72.

2 Prescott II, p. 347; ügt. Flechier Histoire du cardinal Ximenez. (1700.)

3 Gomez De rebus gestis etc., fol. 159. Prescott III, p. 365.

4 2)a§ §cm3 fflenbo%a fonnte unter £>emrttf) IV. binnen 24 ©tunbeti

1000 bitter unb 10000 SRamt ftujjüolf aerfammeln. (Prescott I, p. 192.)
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Nation waren, fonbern her Sirorte, beweist fa;on ber Umftanb, ba§ ber

©ntbetfer Golumbuö imb ber Ramengeber Slmerigo SBefpucci burd)

i^re (Steburt Statten angehörten. Qu ber imtern ©efeggebung Rängen

bie meten Pragmaticas, we(d)e bamaU von ber $rone affein er=

Iafjen würben, mit bent rafd) raadjfenben SBerfeljrsbebürfniffe vi-

fammen, bem gegenüber bie große ©cfyroerfälttgfett ber fetten

r>erfammelten Reicfjsftänbe nidjt genügte. 3)ie ©taatöeinna^me

Gaftitienä betrug beim Regierungsantritt Sfabetta'ö 885000 Beaten,

um 1477 = 2390 078, 1482 = 12 711591 (burd) bie Rü<f=

forberung r-ieter fönigltdjen ©eföenfe), 1504 = 26283334. 5

(Prescott III, p. 7.) 3)ie $e(3err>erfotgungen, meldte gwar auf geift=

(idjen betrieb, jeboct) immer burd) ben we(tttd)en Strm gefdjafyen,

btefen (efetern atfo and) gewattig r>erftärfen mußten, finb tauge

vor unferer Reformation gegen bie fpanifdjen Quben eingeleitet

worbcn. <5d)on 1481 würben in (Safttlien 2000 Quben tebeubig

verbrannt, 17 000 „oerföfmt", b. r). mit ©elbbufsen, bürgerlidjer

Unfärjigfeit, aud) wot)l (ebenöfänglidjer ©infperrung beftraft.
ü

Ximeneg fjat als ©rofunquifttor über 2500 -äftenfcfjen nerbrennen

unb beinahe 50 000 ats ^e^er gu anberen ©trafen r>erurtf)eiten

(äffen.
7

2lud) in Slragon ift bei ber $erfd)mörung gegen ben

3nquifttor Irbues faft feine 2lbe(öfamt(ie unoerfefjrt geblieben.

SDie hierin tiegenbe ©leicrjljeitlidjfeit, weldje ben bigotten Neigungen

bes fpanifäjen Golfes fdmtetdjelte, ift gewi[3 bem confefftonetten

2lbfolutiömit$ gu ®ute gefommen. £)er Spapft l)at bie fpantfdje

Snquifition mitunter tnefyr gu gügettt, afe gu fpornen üerfttdjt.

2öie fdjon unter gerbtnanb unb Sfabetta bie bevorrechteten

(Stäube fetten gufammcnbcrufen würben, fo gewöhnten fiel) unter

$ar l V., ber fein glän§enbe§ Regiment faft immer im 2luö(anbe füfjrte,

bie ©rauben nom §ofe weg. Sfyre &au%txuypen verfielen. SMe

wenigen, bie fidt) wie 2((ba an ben ßerrfdjer felbft im 2ln§(anbe

üöttig angefäjtoffen Ijatkn, oerloren babitrcr) an gü^tung mit ihren

(BtanbeSgenoffen. (©. oben ©. 225 fg.) £)ie <Stäbte (jatten burd)

ben niebergefd)(agenen 9lufftanb beö Qaljreö 1521—22 jebe §off=

5 Prescott III, p. 437.
6 Prescott I, p. 312. Storente fd&rei&t im ©anjen ben 18 ftafyven Xot

quemabtt'S 10 220 SSerbrcmnte, 97 321 SBerfitynte 31t. (Hist. de rinquisition,

IV, 252.)
7 Llorente 1, £h. 10. IV, Ch. 46.
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itung eines gröfjew parfamentartfcfyen (Sinfhtffes uerloren. ©o
roenig ßarl übrigens perföntidf) fauatifcfjer Äatljotif roar, fo §ieft

er neb bo$ gegen ben SRafy uteler feiner (Staatsmänner, ja

eigentftdj gegen feinen Strönungseib, burcij ben ©leg von ^ßavia

aus Tauf gegen ©Ott für öerpf3Citf)tet, feine maurifcfjen Untertanen

jutn ßf)rifientl)utne 31t gwingen.

§. 57.

f) i Ii p p II., roetdjer bnrd; feine $ermäf)fung mit Flavia

von ©nglanb, 1
feine Eroberung ^portugate, foraie burd) bie fdjroere

innere 3e^üttung granfreiep, burdj feine niefen ausgezeichneten

getbfjerren,
2 burdj ben Seefieg bei Sepanto 2c. einer Unberfa(=

fjerrfdmft in Europa nnb ber gangen Rolonialroelt nafje rüdte,

fjat in äffen feinen 9ieid)en bnrcfj fein enges Söünbnijs mit ber

£vrcf)e gefjerrfcfjt. ©feid) fein erftes 2luftreten als ^önig in Spanien

war bei einem Autodafe, wobei er fdjrour, bie Qnquifttion oer=

tfjetbigen nnb jeben gu feiner ^enntnijs fommenben $e|er anju-

3eigen. 3)em gur Einrichtung geführten (Sefo rief er öffentlid;

311: wenn mein eigener ©orm £e£er märe, würbe id) fefbft bas

£ol$ gum ©djeiterfjaufen tragen. ©0 fdjrieb er fpäter: il vaut

beaueoup mieux avoir un royaume ruine, en le conservant pour

Dieu et le roi, que de l'avoir tout entier au profit du demon

et des heretiques, ses sectateurs. 3 $or 2lbfaf)rt ber flotte, bie

bei Sepanto ftegte, warb von ber gangen Sefafeung brei £age

fang gefaftet, allgemein gebeichtet unb communtetrt; ber Nuntius

erlfjeifte Wen biefefbe 3fbfo(ution, rote rormafs ben Befreiern beS

1
-äfterftoürbig, bafj man in Gsnropa gegen bie £>eiratfj ^ilipps mit ber

engttfcfjen Grbtocf)ter fo mentg, gegen SubroigS XIV. ©nifet anf bem fpanifdjen

£f)rone fo met einjinuenben ^atte. <So langfam Ijat fiefj bie $bee beä euxoväu

fdjen ©teicfigeroic^tg oolt entrcicMt!

2 Spanien in biefer £>inficf)t ro(ü)renb beä $af)rl)unbert5 von ©onfat be

(Sorbooa big anf ©ptnola alten anberen cfjrtftlidjen Golfern raeit überlegen!

Um fo ajarafteriftifdjer, bafj ©onfal oon ßorbooa, ber fprücf)ir>örtftd) fog. „grofje

^elbfjerr", niemals raieber ein ir>id)tige£> 2lmt erhielt, a(e> er naef» $fabeüVö

Xobe gefcfjroanft fyatte. ob er feine oon ifjm felbft eroberte (Statu) alterfdmft

Neapel 31t (Saftilien ober 2lragon rechnen foUte.

3 Prescott Hist. of Philip II. II, Ch. 3 mit ben Zitaten; Ch. 9. 2.

Corresp. de Philippe l, p. 609. 446.
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^eiligen ©rabes. 4 SDen -ättortefen warb befohlen, bag fie ftets in

fpamfdjer £rad)t gehen fottten, ihre grauen ohne (Schleier. Söarme

Söäber würben ihnen »erboten. Silks bieg mit fefjr garten ©trafen:

gleich beim erften Uebertretungsfalle einmonatiges ©efängnifj,

graeijä£)rige Verbannung unb 600 bis 10000 9)iaraoebi ©elbbuge.

8m ^afjre 1572 oerbot man ihnen jebes (Sprechen ober ©^reiben

beS 2lrabifd)en: bei ber britten Uebertretung 100 ^eitfdjetujiebe

unb 4 $al)re ©aleere. 2tudj toer ein arabifches S3ucr) las ober

befa£, t)atte 100 £iebe unb 4 Qaljre ©aleere gu erwarten; ebenfo

wer ftd) non feinem angewiefenen Aufenthaltsorte ohne obrig=

feitlidje (Srlaubnift entfernte. 28eib unb Slinber, welche bie 2Xb=

wefenheit nicht angeigten, Stuspettfchung unb einmonatliches ©e=

fängnife. 2lrabifd)e Gontracte ungültig unb mit 200 ^3eitfdjen=

hieben unb 6 Qafjren ©aleere bebrorjt.
5 ©etbft ber an fidj gewijg

eble unb grogmütljige £)on Quan gelobte wäljrenb ber Belagerung

oon ©alera, ba§ nach ber Eroberung fein TOenfcr) / felbft SBeiber

unb Einher ntd)t, am Seben bleiben, alle Käufer jerftört unb ber

SBoben mit ©alg beftreut werben foHte.
6 £)as nieberlänbtfdje ©biet

SKargaretlja's, meines 2Iße mit VermögenSetn^ieljung unb £ob

bebroljte, bie proteftantifd) geprebigl, ben Sßlafc ju folgen Sßrebigten

hergegeben, bie ^rebiger beherbergt ober fonft unterfingt, fefeerifc^e

Bücher gebrueft, firchenfeinbliche ßaricaturen gezeichnet Ratten,

mürbe von Philipp raegen feiner Wiloe als illicite, indecente et

contraire ä la religion chretienne getabelt.
7

SDie caftilifdjen (Sortes waren bereits unter £arl V. baburdj

fo gut roie annullirt, ba§ fie immer ihre (Steuerbewilligung vor ihren

SBefdjwerben erlebigen mußten. £)ie mächtigften Sttitglieber, bie

©rauben, waren ohnebieg fteuerfrei. SDie Vernichtung ber ara=

4 Prescott V, Ch. 9. 2lucf) bas türfifcfje Slbmiralfd^iff Ijatte eine ©ut=

iansftagge, raorauf 28 900 Wlal ber kernte 2lllafj geftttft mar. (Ch. 10.) 9Jtan

fiep, eS mar in ber Xfjat eine ^ortfefcung ber teugsüge!
5 N. Recopilacion de las leyes VIII, 2, 19: ngl. Prescott V, Ch. 1.

6 Prescott V, Ch. 7. $n tieferem (Sinne cfmrat'terifirt eö ben confeffio:

netten Stbfoluttsmuä, bafj rocüjrenb beö 2ftaurenfriege3, mo aud) bie 3)iauren

tfjrerfeir» mit ber furdjtbarften ©ranfamfeit gegen bie Gräften nnitfjeten, fein

GFjrift, felbft grauen unb töinber mitgerechnet, feinen Ölau&en verleugnet l)at.

(Mendoza Guerra de Granada p. 61.)
7 Correspondance I, p. 550 ff. 2)ie -ftiebertänber freilia) Ratten bie mo-

deration beö 9Jiargctretf;iftf)en (Sbicteö meurderation genannt!

Stofd&er, ^olitif, ßeidjtdjtl. ^otuvletjre ic. 17
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gonifd^en ©orte&ma$t ift namentlich erleichtert worben burdj bas

unfLnmge ttebermafj tyrer „greifjeit": fo bafj bis eigentlich 1592

fein 33ef<$Iuß gefaßt werben fonnte, wenn audj nur ein TOtgtieb

eines ber oier ©tftnbe unberfpradj. 8 2)a fonnten freitid^ foldje

Formalitäten, wie bie Söeeibigung bes neuen Eönigs, wobei ber

3uflicia mit 6ebecftem feanyte faß r wäfjrenb ber Jlönig barhaupt

kniete,
9 nur jum Unmutfje auf ber wadjfenben, gum Itebermutfje

auf ber abne^menben ©eite reiben. — ©er fpanifdrje Elerus war

ungeheuer reic^: ber ©rjbifdfjof von £otebo §. 33. fjatte unter

JfaBetta 80 000, unter ^itipp 200 000 ©ucaten jä^rlid), faft

Doppelt fo üiet wie ber reidfjfte ©raube. £)ie ©eifttidjen mußten

aber faft */3 t^rcö (SinfommenS bem Könige fteuern.

^ilipp's ©pionirftjftem war fo ausgebildet, ba§ er gu 9flabrib

Don ben üftieberlanben oft beffer 23efd)eib wußte, als feine <5tatt=

fjalterin gu Trüffel. @S Ijing tatest bloß mit feiner ^erföntid)feit

Stammen, fonbern mit bem ©eifte ber abfotuten Sttonarcljie, wie

er an ben ^ßerfjanblungen feines Staatsrates fetten unmittelbar

Xfyeil nafjm, 2Wes fdjriftlicf) abjumadfjen münzte, babei $wifä)en

2Itba unb @boti ein geroiffes ©teidjgewidjt aufregt tjGftenb.
10

©elbft im Sfftaurenfriege fal) er es gern, wenn ber factifdje 23e=

fel)lsl)aber Sos 35ete§ if)m ftets ausführlicher benotete , als bem

formellen Dberfetbljerrn £)on Quan. (Prescott V, Ch. 5.) @tn

gut paffenbes ©mitbot von $l)ilipps confeffionellem SlbfolutismuS

ift ber grogartig büftere ©Scurial, bas „achte Sßeltrounber" nach

fpanifcfjem Stusbrucfe, woran breifng 8af)re lang gebaut worben

roar. @in fjeftrebner, ^unbert ^afjre nach beginn bes 33aues rief

aus, ©Ott felbft müffe für biefen Tempel banfbar fein. (Prescott

VI, Ch. 2.) — 9flan mürbe überhaupt fel)r fehlgehen, wenn man

Philipps ^egierungsweife, bie ja in ben 9cieberlauben gum 2luf=

rühr groang, in (Spanien für unpopulär galten wollte, ©ie ent-

fpracr) wefentlief) bem fpanifc^en üftationalgeifte, ebenfo wie bie

8 Prescott Ferdinand and Isabella I, p. 65 ff. ©djmibt ©efd£). von

Aragon, @. 439.
9 Prescott I, p. 73 ff.

10 2)er 1572 geftürgte ©sptnofa, ber aus nieberer ©pfjäre gum fßräfibentett

ber 3*ätf)e von ©aftilien unb ^nbten, ©enercU^nqutfitor, reichem Sötfd^ofe unb

GarbhxcU gemacht roorben roax, Jjat in feinem Sodjmutf) unb ©turge Siieleö,

raas an Sßolferj erinnert.
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®arls V. bem niebertänbifdjen. ©etbft bie nad) unferen Gegriffen

unfinnige Ueberfdjäjung ber perföntidjen 3)ienfte in ber SBolfö=

wirtrjfdjaft, woneben bie ©ewerbe gern als oficios viles y baxos

begeidmet werben, f)ängt genau §ufammen mit bem Gfyarafter eines

Golfes, bas in ber Qeit feines rjödjften ©langes für bie Söelt uns

gefär)r bie ©teile einnehmen wollte, wie im einzelnen (Staate bie

(SbeUeutc, ©eiftlidjen, Beamten, Offiziere 2c.
11 Sßte fetjr bie eigene

tljümlidje üftatur ber fpanifdjen Kolonien, bie ja im rjödjften ©rabe

(Sroberungsfolonien waren, biejg beförbern mußte, teuftet tum

felbft ein.
12

£)er bebeutenbe £l)eoretiler Saat) ebra gajrarbo üer=

gleist biefe Staatstrjätigfeit einem £arfenfpiete, wobei bie fou=

oeräne 3nteEigen§ bes Spietenben, eine Slnga^I wirfenber ginger

unb eine 2In§al)l pafffo gefpielter (Saiten gufammenwirfen. 13

Qe rafdjer bie 9?ad)fotger ^3£)itipps II. an perfönlidjer

33ebeutung ausarteten, bis gur völligen 3mbecißität SlarlS II.

herunter, in befto minber t>o Ufommeuer 2Beife ftmnte man vom

confefftonellen SlbfotuttSmus jum pfiffen ober gar jum auf>

geflärten übergeben, Seljr djarafterifttfd) ftnb bie IOOOOO Seel=

meffen ^3r)ilippö IV., bie, wenn ber Slönig iljrer nidjt inSgefammt

bebürfte, feinen Geltem p ©ute fommen fottten, ober falls aud)

biefe bereits im Gimmel, gefallenen Kriegern. 9lls ber bourbonifdje

^iüpp V. ben Xfyxon beftieg, fagte ujm ber Sßräfibent bes ^ailjes non

Gaftilien: (Spanien fei ein bespotifdjer <&taat, fo bespotifd), ba§ felbft

ber Sßeg ber SBorftellung nur auf 33efef)l bes Königs erlaubt fei.
14

Uebrigens fjat Spanien gerabe in biefer %t\t, wo nidjt bloß

feine auswärtige Söebeutung, fonbern audj fein inneres SBoiMeben

im entfcr)iebenften Sinfen waren, einen feiner größten SDidjter ge=

l)abt: ßatberon (1600— 1681), fidjerlid) ein Talent vom erften

Dränge, an 9?cid)tl)um ber ^Ijantafie, aud) an ©efdjitflidjfeit ber

bramatifdjen £ed)nif Sljafefpeare woljl gletdjftefyenb, aber burdj

11
2)urcf) ba£ @eftf)äft eines $o<f;3 ober Safaien fcfjltef ber 2lbel nur seit;

raeilig ein, burd) ba3 etneö £>anbtt)erfer3 nmrbe er »erntetet. (Capmany,

Memorias de Barcelona I, 3, p. 40. III, 2, p. 317 ff.)

12 ©. 9{ofd;er:3«»ttfl[tf; Kolonien, ^olomalpoUttf unb Slusiuanbentmj,

3. Stufl., ©. 130 ff.

13 Empresaa politicas o Idea de un principe politico cristiano (1(340),

Cap. 61.

l« u. Mautner ©efdj, Guropa's V, @. 499. VI, ®. 507. St. Aulnoy,

Voyage en Espagne II, p. 18.
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bie gen>ö§nU<$en ßrcmf^etten fiufenber Spalter t>tetfac§ berührt,

namentlid) mit ©dnmtlft, 3tffectirtl;eit :c. augefränfett. @r ftefit

Lnfofern bem (Seruantes nad), beffen großartige ^atürli^fett im

SÄufibrud unb ©djöpfuugsfraft für lebenbige ^3erfonen oöttig an

©^afefpeare erinnert, (Salberons Jftonardn'e ift nidjt mef)r bie

rein confeffümelle, (megen beS im Qnnern gan§ unterbrüeften ©egen-

fafceö, ben man bod; aud) nadj) Slußen nid^t meljr gu bekämpfen

roagte),
15 fonbern mefentlid) bie Ijöfifd^abfolute. 2)er $önig

immer bas Slbbitb ber f)öd)ften 2BeiSl)eit unb ©eredjtigfeit: fo

Sfabella in ,,©ome§ 2lriaS Siebten", ?ßt)itipp II. im „9tid)ter von

3alamca". £>er „2trgt feiner @l)re" benft nid)t baran, ben el)e=

bredjerifdjen ^ringen ju üerletjen. 2öie ent^ufiaftifc^ ift bie geier

ber fürftlidr)en $ermäf)lung in „§üte bid) r«or ftillem Söaffer", bie

ungemein bijnaftifdj gehalten ift, aber fe^r gefdjmadoott in bas

Suftfpiet felbft t»erflocf)ten. $efdjränfte tonen fdjeint (Salberon

gar ntdjt gu fennen, obwohl er bie ©efaf)ren ber Unbef^räuft^eit

j. 23. in ber „£odjter ber £uft" nortrefflidj) einfielt. £)er begriff

caoaliermäßiger (Sljre tritt bei üjm ungemein bebeutfam auf. 2öer

bie (Sfjre rädjt, beleibigt nidfjt, felbft menn er eines Stnbern <5olm

ober £od)ter umbringt („Spater feiner ©djrnad)"). 3aW^°fe Quelle,

oft mit einer faft fomifcfjen Slusbitbung bes (Sljrenpunftes : fo baß

(Einer, ber gleid^eüig mehrere Quelle voxfyat, bie größten ©crupel

f)egt, meines bar»on guerft abpmad^en fei. 5Die SBebtenten werben

bodl) etraas beffer berjanbelt, als bei Poliere; audj bie gamitien=

el)re feufdjer aufgefaßt. 2)en ©and)o $anfa t)erfte|t Salberon

feljr mol)l; für bas tiefere $erftänbniß eines SDon Quirlte ift er

offenbar $u befangen. 3Benn man bebenft, mie biefe beiben poe=

tifdjjen ©eftalten in großartiger Slomil gleic£)fam bas gange fpanifdfje

SSolMeben umfaffen, fo ift ber gebaute Unterfdjieb von (Sertmntes

boclj fefjr c^arafteriftifd): mie ja überhaupt bie fpanifdje Literatur

unb £unft in l)eibnifd)er wie in djriftlicljer ßeit mit wenig 2luS=

nahmen bod) immer etraas von einem filbernen Spalter (gegen=

über bem golbenen Italiens!) an fidfj l)at. (Salberons ^erfonen,

mögen fie in ben t»erfdf)tebenften Qeiten unb, Säubern fpielen, fütb

bod) immer bie «gofleute ac. feines Spaniens: gang anbers, wie

15 §at boef) ber fpamfcfje ©efanbte im §aag Neffen lefen {äffen für ben

Sieg be§ proteftantifcf)en Dräniert ü&er ben faü)otifd)en Qafofj II.!
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bei £ope. 2Xber ber confefftonette Slbfolutismus geigt fidj) bod)

barin / wie oft bie größten Vöfewichte ohne eigentliche Dtae bei

(Satberon burdj) mechanifd)e gnte Sßerfe gerettet werben*, fo in ber

„2lnbad)t jum ^reug" nnb im „gegefeuer (St. ^atrids". ©alberons

Könige werben eigentlich niemals in ihrem ^rioatleben ober ihrer

^otitif, fonbern faft immer in unnahbarer Allgemeinheit ge=

Gilbert: fo auch ^ßeter ber ©raufame. Qu Duelos de amor y
lealtad erfcheint $arl II. als parallele oon Slte^anber b. ©r.!

2Iuch im 18. 3at)rl)unbert, wo ftdfj bie 3Wimfierien Slranba'S

unb Sßombal^ bem aufgeflärten Slbfolutismus gu nähern fuchen,

^at bieg gleichwohl feine wirkliche Verjüngung bes Staates gur

golge gehabt: oietteidf)t fdfjon befetjatb, weit fetbft ein talentvoller

Sttinifter einen ganj fd)wachen ^errfcjjer boch nie oöttig erfefeen

fann. 3ft bod) gerabe in bem fo rafdj ausartenben S3ourbonen=

Ijaufe bie fd)redtid)fte ßaricatur eines ^remierminifteriums oor=

gekommen, roo fid) ber Einfluß bes -HJttnifterS (©obon) oorneljm-

lid) auf ein ehebrect)erifd)es Verhältniß §ur Königin ftü^t, unb wo

nachher bie 3ro^tra$t gwifchen Sleltern unb (Sohn bie Unterroer=

fung (Spaniens unter ben franko fifchen Eroberer, foroeit es bie

2)rmaftte betrifft, oöttig rettungslos mad)t! $)ie D^eife bes pen=

fionirten 5lönigSpaares gu Napoleon, um §ur ©eburt bes Königs

oon 9iom ju gratutiren, ift furchtbar djarafteriftifd).

» §• 58.

Qn Portugal ift bie abfolute -ättonardjie t>ornel)mlidj burd)

Johann II. bcgrünbet roorben. (£r oerlangte, baß bie 2lbeligen

aud) für bie £reue ihrer jQinterfaffen eiblid) einfielen follten. Sitte

Griminalgerichtsbarfeit ttuirbe ihnen genommen; nur 9^ed)tsgetehrte

follten dichter werben, bie Stäbte ben föniglidjen Stiftern unter5

worfen fein, alle fechte, Vefitsungen unb Freiheiten bloß auf

fpeciellen D^adjweis fyn ^om Könige beftättgt werben. 2lnberer=

feits vernichtete 3ol)ann auf bas ^ed):, pöpftlidje Sutten oor ihrer

öefannttnadnmg ju prüfen, unb begünftigte nidt)t bloß bie Suben*

oerfolgung, fonbern auch bie Unterfucfmngen wiber Eeger. —
Ueberaus lehrreich für biefe (Staatsform ift bie ©rflänmg gerb b

nanb's II. an ben fpantfchen §of über bie Vorgänge oon 1618. 1

1
Äfjeuenfjüfter Armales Ferdinande! IX, ©. 78 ff.
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gifte ©<$tt)ä$ung her ^ürftewnad&t wirb hier ber Eefceret &u=

iKkiniduMi. 3n §8e&ug auf bic bem fierrfdjer abgezwungenen

Freibriefe naben bie Staube behauptet, auger feinen Domänen

habe ber Aiirft fein ©tnfommen, als burtf; freie ftänbifdje Seroitti=

gung: roaö bie Dbrigfett bod) ganj oon ber 2BiH!ür ber Untere

Iba neu abhängig mache. Qft bie Dbrtgfeit t>on ©Ott, fo müffen

alle berglei<$en SDinge uom Teufel fein unb bemgemäfj beftraft

werben. (Sbenfo wenig fann bas bisherige Verfahren ber Dbrig=

feit (
s>ott Wohlgefallen: ba3 ftete Nachgeben, Gonmtnren , SDiffU

tttultren, bis bie absurda auf bie Spifce gefommen, wo bie Dbrig=

feit bann folcljer £)tenftbarfeit auf einmal entlebigt wirb. ©e=

fdjiefjt baö nicht balb, fo möchten niele Sauber de facto eine

^epublif crridjten, ober bod) ihre Herren in noch größere ©flaoerei

ftürjen. — 3Jlit welcher „Energie" fotehe ©runbfäge burc^gefütjrt

würben, geigt bie t>on Et)et)en!)üller XI, 6. 550 angeführte üDtafjregel

nadj bem 9teftitution$ebicte, wo man bie proteftantifdjen SJcütter

gur 3luöwanberung gwang, ihre flehten ßinber jebodj §urüdf)ielt,

um fie fatljolifd) gu ergießen, (Sbenfo charafteriftifd) ift ber 2luö=

fprud) 9)taj:imi Ii an'3 t>on dauern an feinen ^urpringen, bafe

er bie Sanbftänbe mit ihren unnötigen ©ifftcultäten fo viel wie

möglich fudjen müffe nieberguhalten, ja ohne h och°ringenbe Vit-

fachen gar feine Sanbtage mehr einberufen.
2

23ei ben Sßroteftanten hat ber religiöfe 3^iefpalt nid)t niel

weniger gur Segrünbung ber abfoluten 9Jionard)ie beigetragen.

2)ie Secularifation von föirdjengütern war rjier ja noch ungleich

bebeutenber, als in ben fatholifd) gebliebenen Staaten: man benfe

namentlid) an ©nglanb unb Schweben. Heinrich VIII. foll burch

bie ©ingiehung ber Eloftergüter feine (Stnfünfte twn jährlich

700 000 £)ucaten auf 1600 000 gefteigert haben, währenb ber ge=

fammte r)ot)e Slbel r>on Gsnglanb, ber freilich burch bie ^Hofenfriege 2C.

ftarf beeimirt war, nur auf 380 000 S)ucaten jährlich gefdjä^t

würbe. Sn ben beutfcr)en Territorien hoben bie ^ird;enorbnungen,

5lird;enoifitationen zc. §iterft ben Unterfdjieb gmifdjen mittelbaren

unb unmittelbaren Untertanen burd)brod)en, ben £anbe§herrn aus

einem bloßen Dlothbifdwf gum Dberbifchof gemacht, fowie aud)

auf biefem ©ebiete guerft eine ^eamtenljierarchie entftanben ift.

2 (Sugenfjetm Öefcf). ber 2lufEje&ung ber Sei6etgen|<f)aft, @. 370.
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fünftes ffapttet.

fjüftfaje ^b|0lntm0nflrdjte +

§. 59.

Qu granf reich fyabm ftd) bie Anfänge ber unbefchränften

äftonardjie f ef>r früh eingeteilt: ein merfroürbiger ©egenfafc bamit,

baß fid) hier normet bie ritterliche 2triftofratie fo befonberS mächtig

entroicfelt tjatte. 2Bährenb bie metften SDnnaftten bes Urföntg=

thums nur furge geil regiert ^aben unb rafdj verfallen finb, menn

bie perfönlidje Süchtigfeit ausgezeichneter £errfdjer aufgehört hatte,

finb bie ßapetinger acht Qafjr^imberte Ijtnburcr) int 23efi| ber tone
geblieben. Qm ©egenfaje ber Karolinger mit ihrem ©ebanfen

eines Unioerfalreid)es, l)aben fie oon oorn herein ben fran^öfifchen

Sftationalftaat im 3Iuge: mas lange Seit um fo fdnoieriger mar,

als ja im 12. Qahrhunbert bie Könige oon ©nglanb in ihrer

(Stgenfchaft als frangofifd^e Sanbesljerren weit mehr fran§öfifct)eö

'Sanb beljerrfdjten, als ber Konig von granfreid) fetber. (Sben

borum ^jatte ber ©ieg von 23ooines (1214), in gotge beffen ^fn-

tipp Sluguft ben größten Xfyeil ber englifchen 23efi£ungen auf bem

geftlanbe eroberte, eine mahrhaft nationale Sßebeutung. SDerfetbe

König (1180—1223) §at auch fonft eine Spenge ^eitngefattener

2lbelsterritorien mit bem Krongute oereinigt. 3)ie Trennung ber

12 ^ßairs im engern ©inne von bem übrigen lj°hen %bel; ö * e

SlppeEation auch oer mittelbaren ilnterthanen an bie fonigltchen

(Berichte unb bie SBermifcfumg ber ©erichtsbarfeit, meldje bem

Stöntge als Reid)Soberhaupt unb als ßanbesherrn guftanb, machen

es begreiflich, baß er nicht mehr für nöthig tyielt, feinen Sohn

noch bei £eb§eiten bes Katers frönen gu laffen. Unter Subioig VIII.

(1223—1226) brang bie 2lnftd)t burd), jebe ftäbtifcf)e Commune,

beren greibrief vom Könige bcftättgt mar, gehöre nicht mehr bem

Sanbesherrn, fonbern unmittelbar bem Könige, 2)erfetbe ßerrfdjer

hat auch burd) ben Kreu^ug gegen bie Sllbigenfer feine 9ftadjt im

©üben granfreidjS befeftigt. Nachher ift bann oon Subrotg IX.

(1226— 1270) burd; bas große perfönlidje Vertrauen, bas er ge

noß, burchgc)el3t, baß Die Rechtspflege in gang granfreid) central
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(tri unb cegatiftrt würbe. 2tucT) bie gefefegeberifd^e Shätigfeit bes

©taateä würbe unter SJitttmrfung ber geiftlidjen unb weltlichen

©rofjeti für bie ßrone fe£;r ausgebitbet. tiefer „heilige" £ubratg

hatte oljne S^eifel noch mehr geleiftet, wenn Ujn nicht feine bon=

qutrotearttge
sBieberaufnal)me ber Jtreu^üge fo Diele Machtmittel

unb julefct fogar bas Seben gefoftet Ratten, dagegen ift ^fjitippIV.

(1285— 1314) einer mirflich unbefdjränften Monarchie fet)r nahe

gefommen. @r Ijat bas ^3apfttt)um mit beffen Ueberftebelung nach

Sfoignon 51t noßiger 2lbf)ängigfeit gezwungen, ben mädjtigften

^itterorben oernichtet unb beraubt, ein ber römifdjen Eaifergeit

nachgebttbetes SBeamtentljum (Segiften) gefdjaffen unb buref) @in=

Berufung bes brüten Stanbes §um Reichstage bie Dppofttion ber

höheren Stänbe mehr gefcr)tt)äd)t als oerftärft.

SDie groeite Sinie bes capetingifchen Slönigshaufes ($alois)

mußte mit einer feljr oiel geringem §errfchermacht beginnen: 1

namentlich auch barum, meil ihr bie gefährlichen @rbanfprüd)e

üou (Snglanb gegenüberftanben. Wlan benfe nur unter Johann

(1350— 1364) an bie furchtbaren Meberlagen von (Srecn unb

^ottiers, an bie ©efangenfehaft bes Königs, ben Söauernfrieg auf

bem Sanbe, fowie bie ^arifer ^Demagogie bes Stephan Marcel.

Um biefelbe Qtit marb es auch wieber üblich, bie jüngeren ^ringen

beö toniglichen §aufes mit gangen ^romn^en gu belehnen: ein

Rücffall in bie frühere Slriftofratie, ber namentlich burch bie große

Macht ber neuburgunbifchen Sinie ben Btaat in fchtoerfte ©efafjr

ftür^en follte. hiergegen mar es mieber ein Schritt aufwärts gur

abfoluten Monarchie, als Slarl V. (1366—1380), ben (Beselins

§elbenthaten von ©nglanb befreit hatten, bie Reichsftänbe aH=

mälich einfchlafen ließ unb mistige ©runbgefefee bloß in einer

Sifeung bes ^arifer Parlaments oertunbigte. $arl VI. (1380

bis 1422) fonnte bieß nach feiner fiegreichen SBeenbigung bes

flanbrifchen Krieges gu völliger llnterbrücfung ber reichsftänbifchen

Elemente weiter entroitfeln. SDod) §at halb nachher bie ©eiftes=

franfheit bes Königs, oerbunben mit ber ertremen 3™^™$* ber

föniglichen ^ringen, eine S^mäche bes Staates herbeigeführt, bie

1
gjlerfroürbiger „gufaE", b a

f?
jebeöntat Beim 2lu3gange einer Sinie be§

capetingifchen §errfd£)erf)aufes) brei trüber nad) einanber ben Xljxon innefjaoen:

fo Subnrig X., f^iiiw V. unb $arl IV.; ^ranj II., Äarl IX. unb £einria; III.;

enblia) £ubroig XVI., Subroig XVIIT. unb farl X.
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eine f)albe Eroberung burcf) bte ©ngtünber (Slgincourt 1415!) mög=

licfj machte. @rft bie «gelbentljaten ber Qungfrau unb be£ S3aftarb

von Orleans fieberten bie nationale ©elbftänbigfett. 3)od) raaren

im langen Kriege bie Unterlagen retdjsftänbifd&er Wlatyt fo grünb=

ficf) gelodert, baß ßubroig XI. (1461— 1483) roieber gu einer

faft unbefcfjranften §errfcf)aft gelangen tonnte: geförbert namens

ficfj burd) ben ©turg beö mächtigen §ergog$ oon Sßurgunb. ©eit

ßarfe VIII. (1483—1498) italienifcfjem Kriege trat baö ©treben

nacf) auswärtigem unb innerem ©lange fo fet)r in ben $orber=

grunb aller nationalen Qntereffen, baß grang I. (1515— 1547)

im Qnnern fo gut mte fdjranfenlos fjerrfcfjen fonnte. ©ein @on-

corbat r>on 1515 machte ben Slönig gum beinahe unbefdjriinften

§errn ber ©eiftlidjfett. £)ie ^eidjöftänbe mürben mel)r unb mefjr

burd) fet)r abhängige 9cotabelu erfegt ; bie giemtid) felbftänbig ge=

raorbenen Parlamente bebeutenb eingefdjränft, fo baß ©pittler

mit 9?ecf)t bemerken burfte: ber 3 llPa"ö be§ 9^eid)e3 felbft unb

beffen oergögerte ober beförberte Drganifation oerliert fiel) all=

mäücf) gang auö ben Slugen beö §iftorifer3, unb bie ©efd)id)te

oon £offactionen mirb baä §aupttf)ema. 2öie übrigens bie Valote

raegen ber engtifdjen Kriege mit einer fetjr befcfjränften $önigö=

mad)t begonnen Ijatten, fo Ijaben fie megen ber confeffionellen

^Bürgerkriege mit einer äljnticfjen ©cfjraädjung gefd)loffen.

2öie ©panien ber flaffifäje 23oben ift für ben confeffionellen

Slbfolutismus beö 16. Qaljrfjimbertö , fo granfreief) für ben

rjöfifc^en be£ 17. 2 Unb graar finben mir in beiben glitten ben

für bie innere Politik tonangebenben ©taat aud) für bie äußere

Politik nacf) 23ef)errfd)img ©uropaö tradjtenb, aber fcfjließlid) @ott=

lob fein Qki t>erfef)lenb. 3n ber Periobe bes confeffionellen 2lb=

folutiömuö fonnte granfreid), auef) abgefeiert oon ber perfönlidjen

Untüdjtigfeit ber legten Vafois, fajon wegen feiner religiöfen

3erriffenl)eit nierjt mit ©panien metteifern.

Qegt mar § ein rief) IV., ber größte -Jftann beö 23ourbonen=

fjaufeä, fcfjon barum außer ©tanbe, ben confeffionellen 2lbfolutiö=

muö fortgufetjen, meil er burd) feine gange Vergangenheit ber con=

2 ©efjr c^arafterifttfrf), rate baffelfie ^ranfreid), baS im SOtittcIalter an

ber Spitje ber iu-eu33üa,e a,e[tanben fyatte, je|t im (Sinne beö europäifct)ett

©(eidjaeroidjteö juerft an ein 23ünbnifj mit ben Dömanen badjte. gn ber

3raifd)en3eit l)atte eö ja aud) ben mädjtigften 9iitterorben jerftört.
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fcfftonctteti SWinoritäl bed §ßöt!eö angehörte. (Ss ift bodj ein be=

beutfamet ttnterf<$ieb , baf? bie merooingifcljen Könige wefenttidj

bnrcl) SDMtnrirfung bor §8if<ijöfe, bie Karolinger burcf) ben ^apft,

bie älteren (Sapetinger bnrcl) bie ©efammtljett ber ©rojgen mächtig

würben, Mo SBaloiS fett ^fjilipp IV. burd) Aneignung nieler päpft=

neben äftad&tetetnente, wie benn feitbent bie gattifanifcfje Kirche bie

uom Zapfte unabhängigste geblieben ift; wogegen bie 23ourbons

gang iifcerroiegenb auf iljrem @rbrecr)te ftanben. SBäljrenb an ber

©ränjfdjetbe ber rarolingifdjen unb capetingifdjen Qdt ber £t)ron

felbfi &utn ©pott ber ©rofcen geworben mar, fjaben bie ©roften

§nr $e\t ber ©nifen it)n immer als baS f)öd)fte $iel nnb baS

mädfjttgfte 9Berf§eitg iljres ©Ijrgeiäes betrachtet: nadjbem ein r>ene=

ttantfdjer ©efanbtenbericfjt r-on 1547 über granj I. gemeint fjatte,

bie reges Francorum fönnten ebenfo gut reges Servorum rjeijsen.

3m ©efüljt feiner perfönlidjen ©röge mar ^einridj IV. feljr bar*

auf bebacl;t
r frühere ©egner, rote Qeannin unb SBUIeroi, in ben

<5taatsbienft gu rufen, aber bodj (aus nationalen ©rünben) feinem

Untertanen ein ©tcf)ftü|en auf auslänbtfdje protection na^u=

fefjen. Ueberaus djarafteriftifd) §at er in ber -ftotablenuerfamm*

lung §u Sonett bie Rettung feines (Staates unb Grones erflärt:

par la faveur du ciel, par les conseils de mes bons serviteurs,

par l'epee de ma brave noblesse, dont je ne distingue point

mes princes, la qualite de getilhomme etant notre plus beau

titre. $om Vßolt alfo feine 9iebe ! -ftodj 23iron mag rooljl an

ein SBarjlretdj roie in S)eutf<$lanb gebadet Imben. 8
SDie ^eidjS*

ftänbe gelten es für eine Teilung ber fouoeränen Wlafyt, wenn

bie @innaf)men mie bie Ausgaben bes Staates in groei ßätften,

eine fönigltdje (für Jpofftaat, §eer unb auswärtige 2lngelegen=

Reiten) unb eine ftänbifcfje, geseilt mürben. %lux waren fie nidjt

im ©tanbe, foldje Jinangoerwaltung roirflief) burdj^ufüfjren.
4 Bo

baß, in SBerbinbung mit ber treffüdjen ^irtljfdmftSpolttif (SuUi/ö,

^einric^ IV. im Innern fdjon faft unbefdjränft war, als it)n ber

Wl'öxbev Dtoattlac an ber Sluöfü^rung feiner großen Kriegspläne

Ijmberte. 5

3 dianh %t<m%- @e[dj. II, 6. 150.

4 Sully Econornies royales, L. VIII. Forbonnais Finances de France

I, p. 24 ff.

5 2)er fcebeutenbe SRattonalöfonom 9Jtontd)reiten, ber ©cfjöpfer, tute es
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Unter £ubwig XIII. treffen wir bie für bie 9ftonarchie ctufcerft

twrtheilhafte, aber autf; äujgerft feltene @rfcf)eimmg, bafe ein per=

fönlich fd)wad)er §errfd;er, ber einen großen TOnifter hat, in ber

2lufred)thaltung biefes Sflinifters gegen geinbe aller Sttt, felbft

innerhalb beS §errfd)erhaufes, bie einige ©tärfe nnb @onfequen§,

bie er überhaupt beft^t, anwenbet. ©treng fathotifch war bie

^otitif ^ichelieu's nicht, ebenfo wenig, wie bie 9Jk§arin's, ob=

fdwn fie beibe Garbinatshüte trugen: wie beim aud) 1629 beim

Singriffe auf <3ufa, wo 9iidjeUeu thatfädjtidj ben Oberbefehl führte,

von iljm felbft uorljer bem Könige unb ben Offizieren bas 2tbenb=

mahl gefpenbet würbe. 15

2lber in £)eutfd)lanb beobachtete er

§wifchen ben betben ftreitenben $ird)en bie ftrengfte Neutralität, ßs

gehört gu ben früljeften Saaten feiner auswärtigen ^olitif, ba£

er bas fatljotifdje $eltlin bem proteftantifdjen ©raubünbten unter=

warf, ©o ^at er mitgewirft gur Vermählung ber ©djwefter feines

Königs mit bem ^ringen von 2Bates, was beim ^ßapfte Schwierige

feit machte. 3)ie -äftorisfenuerfolgung nannte er le plus hardi et

le plus barbare conseil, dont Fhistoire de tous les siecles pre-

cedens fasse mention. 7 2Sie unter Diicrjeüeu öfters proteftantifche

Heerführer auftreten, fo begünftigte er aud) in ber Literatur burch-

aus nidjt blog Eathotifen. ©djon als 9iebner bes Klerus auf

bem Reichstage empfahl er gegen ^roteftanten, bie fein befonbereS

Verbrechen begangen hätten, als einige $ßaffe nos exemples, nos

Instructions, nos prieres. 8 @S war unftreitig ein §auptgrunb beS

von Richelieu gewonnenen fran^öfifchen UebergewichteS im europäi=

fdjen ©taatenfijfteme, bag er ben confeffiouellen (Segenfats im

Sntereffe ber ©taatseinrjeit unb ©taatsmad;t gurüdtreten liefj,

fc^eint, bes äl>orte§ economie politique (1615), ift fo aE>folutmonard)tfd), bafj

er bem Könige 3uruft: la disposition de tous les mouvements de vos sujets

doit dependre de votre seule raison, comme d'une loi vivante. 2)ie von

ifytn (natf; S3obtnus) empfohlene „Genfur" fotf eine ©tatiftif fein, roeldje ben

<&taat gerabeju allraiffenb machen mürbe.
G

(So mar aud) ber @t#6tfdjof von 58at)omte ber erfte gute frangöftfdje

Slbmiral, Oer im Banal rote auf bem 3Wütel(änbi|d)en 9fteere bie SSeroinbung

ber fpanifdjen 9ietd)e untcrurad;.

7 Memoires X, p. 231.
8 Memoires X, p. 214. 9)cit Ohtftao 9Ibolf fjat er nadjmalö einen Vertrag

gefd)(offen, bafc in ben von ©djmeben cefe^ten beutfdjen ©täbten ber f'atfjoUfdje

OJottcobienft nidjt ge^inbert werben foHte. (XI. )». 293.)



268
v^ 11 # 111. Ä Q p. 5. £ ö f i f cf; c 91 6 f o I u t m o n a r cfj i e.

roä^renb bie §af>8f>urget il;n nocf; immer ate §auptfad)e feftf)ietten.

(Stnige 3&8€ beö confefftoneKen 2lbfoluttemu§ mürben freiließ audj

oon 9fä<$elieu beibehalten, $ein 3u fau% bajs feine, mie audj

SDtojarin'ö, ariftofratifelje Segner meift mit ben Hugenotten t)er=

bünbet innren.
:l

(Sr tjat aber in ect)t nationaler 2Beife ebenfo

idir baö ©fielen ber £iguiften nad) Spanien befämpft, mie baö

ber Hugenotten nad) (Snglanb, §olianb 2C.

Som 2lbet meint Dtidjelieu, er muffe biöciplinirt merben, um
roieber friegerifdj bie §auptftär!e be$ <Btaate§> gu fein. Dfjne ba$

roürbe er nidjt bloß unnüg, fonbem eine Saft fein. (Testament

politique I, Ch. 3, 1.) Uebrigenö fönnen mir einen beuttidjen

SBorffong be3 fjöfifdjen 2lbfolutiömu3 barin finben, mie 9tid)elieu

entfdjieben meint, ba§ eine niebrige ©eburt fetten bie für t)öf)ere

Slemter nötigen @igenfd)aften f)eroorbringt,
10 mäfjrenb man 23.

ber Königin ©tifabett) oft üorgeraorfen tjatte, fte lefe il)re 9fltnifter

uom 33oben auf. ©egen ben fet)r tjotjen ©temb ift freilief) aud)

9tidjelieu uott 9ttij3trauen. S)ie £reue ber ©rojsen fei unraanbel=

bar in ber Sieget nur it)ren eigenen Qntereffen gegenüber; fte

roedjfele tjäufig auf bie geringfte Hoffnung tun, baraus SSorttjeit gu

gießen. SDie ^ringen dou ©ebUtt seront divises et unis, et en

quelque etat qu'ils soient, manqueront ä ce qu'ils doiveni £)ie

^parlementö merben üjrerfeits bie Unruhen begünftigen.
11

9^i$e=

lieu empfiehlt eö, ab unb an aufjerorbentlidje Chambres de Justice,

auä (Staatsräten unb ^equetenmeiftern beftetjenb, in bie Sßroüinjen

gelten gu (äffen; bamit bie epines des parlements rermieben mer-

ben (Test, polit. I, Ch. 4, 2.) (Seine abfolute ßömgs^errfdjaft,

bie felbft mit ber göttlichen ÜDtadjt verglichen mirb, (auquel le

vouloir est le faire), mirb baburd) nerebelt, que vos paroles doivent

etre in violables et sacrees, comme votre personne (Memoires XI,

9 2)er (Sarbmat von Sotljringen, ber eine äfjnlidfie «Stellung fjatte, war

bod) ^iglettt) baS fcauvt einer großen ariftotratifdjen gamtfie, wäf)renb 9?id)elieu

unb SOtagarin ber tone uiel weniger ©tferfucfjt einflößten. (Dtanfe ^rang.

öefö. III, ©. 199 ff.)

10
II est certain, que la vertu d'une personne de bon lieu a quelque

chose de plus noble que celle, qui se trouve en un lioinme de petite

extraction. (Test, polit. T, Ch. 4, 1.) Siicfjelieu fetbft war von altem 2lbel,

ift auef» frfjon mit 22 ^afjren 23tftf)of, mit 37 ^a§ren Garbinat geworben.

11 Memoires X, p. 215. XI, p. 105.
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p. 217. 220.) <Befyx dfmrafteriftifd) für bie Stellung bes SJlimfters

§um §errfcf)er ift bie fd)öne <5<f)ilberung vom Wlufye beä (Staate

ntanneö. @r muß aber mit feinem &errn immer in paroles de

soie reben, tfjrn feine gelter gefdjüft en particulier bemerfüdf)

machen. Saut baoon gu fprecfjen, mas man in'S Dt;r fagen fottte,

fann fogar ein $erbred)en fein.
12

§. 60.

Söcrtjrenb §einridf) IV. mitüärifdj auf ben freiwilligen unb

nur für eine beftimmte Qeit übernommenen S)ienft beö 2lbel3

rennen mußte, 3^ict)etieu auf auölänbifcfje ©ölbner, ift bie eigene

licfje fran§öfifd)e 2trmee unter £ubmig XIV. entftanben. Qe^t

Nörten bie Regimenter auf, bie garbe i^reö Dberften gu tragen.

£)efertion mürbe mit bem £obe beftraft, bagegen für bie Snoaüben

ernftlidj geforgt. fiatte £einriä) IV. es mit ber großen ©efa^r

ber Sage entfdjutbigen §u müffen geglaubt, roemt er 30000 Mann
nadj £)eutfd)lanb fdjufen modte, fo l)idt Subroig XIV. gu Anfang

beö 18. ga^unbcrtö 166000 «Wann gufioolf unb faft 40000

Reiter, bei einer Seoölferung üou etraa 15 Millionen. 1 3Ba3

Subraig auß erorb entließ f)ob, mar bie ££)atfac£)e, baß feine £eere

in ben 60 von fo m'el Kriegen erfüllten Qafjren graiftfjen Rocroi

unb £)öcf)ftebt eigentlich nur (Sine bebeutenbe <5ü)la<§t uerloren

Ratten. (Unter (Srequi 1675.) 3)a3 SSerbienft Neroon mürbe

amttief) biirdjauö bem Könige felbft gugefdjrieben. 2Iuf ben £ebrün=

fd)en £)ecfengemälben $u ^ßerfaittes mirft pdf) bie gange Mx)ix)o'

togie bem Könige gu gußen, beffen <5tatue ben ©ingang gum

©Stoffe betyerrfcfjt.
2

3)ie ^erfonificationen uon £)eutfcf)(anb, $ob
lanb, Spanien, Rom beugen ftdfj cor it)tn. 2Iber feine $erfoni=

fication von granfreidf) tritt auf, meit bieß eben ber $önig felber

ift. 2ludf) auf ben <Scf)tad)tenbUbern erfdfjeint nidf)t baö frangöfifd^e

igeer, fonbern nur ber $önig mit feinem ©efolge. (Lettner.)

@r fetbft mar ber Meinung: c'est ä la töte seule qu'il appar-

12 Testament T, Ch. 8, 4 ff. $u *>en näd&ften ©eifteäüevroanbten 9ttd;e;

Iteu'ö gehört ber öiftorifer 3)aoÜa.
1 Manie ^ranj. ©ef$- IT, ©. 459. IV, ©. 175.
2

2)te ©tatue, am 12. 3(uguft 1692 errichtet, ift bann am 13. Sluguft

1792 uon ber Dteuolution jeeftbrt roorben!
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tioni de delibörer et de re'soudre, et toutes les fractions des

untres membres ne consistent que dans l'execution des com-

mandements qui leur sont donnes. :5 SDarum Ijielt er ftd) felbft

für einen großen Jyelbljcrrn : pour avoir fait .... d'assieger des

places e les plus grands capitaines de notre siecle n'avaient

ose* regarder, ou devant lesquelles ils avaient ete malheureux.

2Bil§eltn öon Dramen J)abe eingefetyen, wie unnüfc e§ fei, einem

Sßtane entgegenzutreten, melden ber Slönig felber ausführte. (IV,

p. 145. 391.) (Sdjt fyöfifd) ift bie unglaublid) entmidelte 2küor=

ftUgung ber©arbe: difference presque infinie du reste des trou-

pes d'avec Celles de ma maison, que l'honneur d'etre plus

particulierement ä moi, l'esperance plus certaine des reconi-

penses .... rendaient absolument incapables d'une mauvaise

action. (I, p. 207.) 2M£)renb fonft Souooiö ba§ ftrengfte 2lncienne=

tcttöfpftem eingeführt fjatte, boten boti) bie ©arberegimenter 4
grofeen

(Spielraum jur $egünftigung , fo baf$ nadjmate oft ©ünfttinge,

bie nur Kompagnien befehligt fjatten, unmittelbar gur güfjrung

eines £eereä aufftiegen. Sllfo aud) t)ier in ber extremen 2lu§bil=

bung ber ©taatöform ein beutUd)e$ Moment üjreä ^erfalleä!
5

33on feiner ttnumfdjränftfjeit fagt Subroig in ber Instruction

au Dauphin : les rois sont seigneurs absolus et ont naturelle-

ment la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont

possedes: allerbingä mit bem 3ufaj3e: Pour en user en tout

temps comme de sages economes, c'est ä dire suivant le besoin

general de leur etat. (Oeuvres II, p. 121.) Unb es ift ein geroife

3 Oeuvres de Louis XIV., ed. 1806, II, p. 26.

4 Gardes francaises, gardes suisses, regiment du roi ; Bei ber Reiterei

inaison du roi unb gensdarmeries. — @§ giebt brei Strien von ©arbe, je naä)

ber SBerfd&iebenfjeit beö groecfeö, um befiraillen biefe Krieger von ber übrigen

2trmee auögefonbert finb. ©ntraeber folten aus pfif$:artftofratifcf)en ©rünben

bie Offiziere ber ©arbe burtf; SCbet unb 3ffeid)tt)um, bie ©olbaten burd) ©röfje

unb ^arabebreffur, beibe aucf) tvofyl burcf) Uniformprad)t Ijeroorragen, raie in

^reujjen, Sftufjtanb, ©nglanb, früher aucf) in $ranfreicf). Dber e3 fott bie ©arbe

ein CS'Iitecorpg al3 Dieferue btlben, rvie unter Napoleon b. ©r. Ober enblia) eS

liegen toranmfcfje graecfe babei gu ©runbe, um eine befonberS guoerläffige i?etb;

macf)e ju fjaben, raie bei ben Sßrätorianern ber römtfcfjen Äaiferjett.

5 Uebrigenö tjat bie Seemacht Subraigä XIV. lange £eit e*ne äfjnliaje

Motte gefpielt, rate fein Sanbfjeer: bis bie ^ieberlage bei Safjogue (1692) für

ü)n bas raurbe, raaö ber Untergang ber unüberrainblicf)en $(otte für ^tfipp II.
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aufrichtig gemeinter SBteberrjatt bauon, wenn Souoois in feinem

»olitifchen £eftamente ausruft: Tous vos sujets quelqu'ils soient

vous doivent leur personne, leurs biens, leur sang, sans avoir

droit de rien pretendre. En vous sacrifiant tout, ils ne vous

donnent rien, puisque tout est a vous. 2tucr) in feinen 9Jtemoiren

fprid^t ber Slönig immer tum feinen peuples unb etats: man

fteht, es tft bie Slrone, meiere bieg Stiles gufammenfjalten foCC.

®ie nielen großen (Staatsmänner unb gelbljerren, bie feine 9ie=

gierung nerherrliehen, bie aber natürlich faft alle uor feinem 9te-

gierungsantritte geboren unb erlogen finb,
6 erwähnt er nur fe§r

beiläufig, als wenn er Stiles felbft getljan fyätte. ©cf)ön ift bie

Betrachtung, raie bie Unbefdjränftheit bes .gerrfchers eigentlich ein

Hebet für biefen felber fei: il est bien plus facile d'obeir ä son

supe'rieur que de se Commander ä soi meme. (II, p. 81.) ©benfo

wie felbft ber geringfte Untertfjan nichts uerlieren fann, ohne baß

auch ber §errfcf)er barunter leibet. 2lber furdjtbar ^roeifchneibig

ber «Safe: man bürfe nicht glauben, geroiffe ^erfonen unb ©achen

ftänben §um §errfd)er in einem anbern $erhältmffe, als bie

übrigen. Tout ce qui se trouve dans l'etendue de nos etats

nous appartient ä meme titre. Les deniers qui sont dans notre

cassette, ceux qui demeurent entre les mains de nos tresoriers

et ceux que nous laissons dans le commerce de nos peuples,

doivent etre par nous egalement menages. (p. 93 ff.) ©roßeS

©eroicht legt ber $önig auf ben 2öahlfr>ruch : nec pluribus

impar, unb auf baS ©tjmbol ber (Sonne bei ben Garrouffelfeften;

mobei er an bie ©ingigfeit ber Sonne, ihren ©tan^, ihre leben=

fpenbenbe £raft, ihre gleichmäßige Erleuchtung aller Sonen, ihre

unroanbelbare Saufbahn, ihre ununterbrochene unb bodj fcheinbar

ruhige Bewegung erinnert; bie ©terne gleidjfam ihre Höflinge.

„£)aS fchönfte Bilb eines großen Monarchen!" (p. 196.) Qui dit

un grand roi, dit presque tous les talents ensemble de ses

plus excellents sujets. (I, p. 179.) SSeit ber gürft an 9?ang über

allen anberen Wiensen fteht, fo muß er auch D *e 3)iuge „in r»olI=

G ©ine %fyatfad)e, bie »on ben ©efcfiidjtfcfjreibern nur ju fn'iufig, überfein

Toirb, in furäfid&tiger Ueberfcfjätjung, ber tonangebenben Sßerfonen! Unb bod)

finbet auf fo Dielen f)iftorifcf)en (Gebieten eine 2lrt uon fjfrudjtroedjfcl ftatt: raie

benn 3. 33. bie ^etbfjerren $ranfrcid;s roäfjrenb ber napoleomfdjen ;^eit in ber

fcönmd)ttcf)en $riebenöperiobe Subraigö XV. unb XVI. geboren finb.
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fomtnener Söetfe" anfeuert, unb fidj befefmlb mefyr auf feine eigenen

lumiferes oerlaffen, a(3 auf bie S3erid;te Ruberer. 9Zatürlt($ gilt

bieg niebt ooti allen Verrichtungen in gleichem ©rabe. Slber g. 33.

bei SBert^etlung ber Slemter unb (Bnaben urttjeilt ber gürft am
6eften felbft: tenant pour ainsi dire la place de Dieu, il semble

Gtre partieipant de sa connaissance. (II, p. 283.) — Unb groar

benft Subroig hierbei nidfjt btojs an fiel) felbft, fonbern aud) an

feine «StanbeSgenoffen.
7

23ei (Gelegenheit bes portugtefifdjen 2luf=

ftanbes gegen (Spanien, ber il)m perfönlid) bodj erroünfd)t fein

mußte, fagt er: „fo fdjledjt ein gürft fein mag, fo ift bie @m=

porung feiner Untertanen bodj immer unenbtidj nerbredjerifd).

SDer, weldjer ben 9)ienfd)en bie Könige gegeben rjat, wollte, baß

man fie als feine ©tettoertreter refpectirte, inbem er fidj allein

bas Sftedjt norbeljielt, ifjr betragen §u prüfen. @s ift fein Söille,

bajs wer als Untertan geboren ift, unbebingt (sans discernement)

geljordje. Unb bieg ©efefe ift nidjt blog gu (fünften ber dürften

gegeben, fonbern es ift fjeilfam aud) für bie Golfer felbft, bie es

niemals nerte^en fönnen, ofjne ftd) niel fdjredlidjeren Uebeln auS^

gufefcen, als bie finb, nor melden fie ftd) gu fd)ü|en behaupten."

(H, p. 336.)

£)er größte Staatsmann, beffen fidt) Subraig in ber Verwaltung

bes Qnnern bebient l)at, (Solbert, Ijatte ben ©runbfa^, bas

Oerebe bes Golfes fei für ben Slönig ofjne alle SBebeutung, wenn

es ftd) um bas Söotjl beS SfteidjeS Ijanbelt.
8

«Solches begog ftd)

namentlich auf bie ©teuerberaittigung ber Sanbftänbe, melden

roofjl gerabegu mitgeteilt wirb, bas einzige Littel, ©r. Sftajeftät

©nabe gu oerbtenen, beftelje in ber nöttigen Unterwerfung unter

feinen Sßillen. (IV, p. 56.) 2)te Qntenbanten ber $rooin§ mußten

unter bie willigen Slbgeorbneten ©elb nertljeiten: man galjlte ifjnen

woljt fed)S Monate ©iä'ten, wenn fie in fedjS lochen fertig ge;

worben waren. (IV, p. 81. II, p. 82.) ©otdje, bie plus mal inten-

tionnes waren, lonnten r>ert)aftet unb in eine entlegene $rooinj$

nerbannt werben. (IV, p. 68.) Volbert fd)rieb, wie Richelieu, bem

Könige bas 9ieä)t gu, jeben ^ro^eß oon ben orbentlidjen (Gerichten

7 2öenn freilief) bie beutfcfyen dürften fief) gegen $ranrretdj üeröünben, fo

nennt Subroig bas ein Komplott. (Oeuvres II, p. 361.)
8 Lettres, Instructions et memoires de Colbert, publies par P. Cle-

ment II, p. 103.



§. 60. Subroig XIV., Golbert. 273

abzurufen unb felbft ju entfdjeiben, obgleich gran§ I, Raxl IX.,

£einridj III. unb IV., fogar nodfj Subroig XIII. unb XIV. au&

brücftid) auf biejs „(Stoocattonöredjt" nervtet fjatten. üftad) Volbert

waren „alle fotdje angeblichen $ergitf)te, erpregt burd) bie ©eroate

tljätigfcit beö SSotfeö", nichtig. (I, p. 256.) 2Bof)t f)at er mitunter

bie SInftdjt auögefprodjen, eine £auptforge beö Königs gefye bafjin,

bie (&ti)watf)en von ber Unterbrücfung burd) bie ©tarfen ju befreien.

(IV, p. 153. 170.) Mein er machte j. 23. feine gewerblichen ©nqueten

am liebften fo, bafe btejenigen, bereu Sage er uerbeffern motfte,

eö mc£)t merften, bamit ja nidjt ber ©ebanfe eines 9^ec^te§ bei

itjnen auffame. 9 llebrigenä tfjut eö bem &iftorifer leib , raenn er

fiefjt, raie nacf) ber (Sinnatyme r>on 23efancon (1674) (Solbert feinen

Eönig neben Gäfar fteCCt. 2Öaö bie (Spanier, ja bie gange Wlafyt be$

£aufe§ Defterreidj in fiebert Qafjren unter ben günftigften Um=

ftänbcn befeftigt rjaben, baö I)at ßubratg in 24 ©tunben erobert.

II faut Sire se taire, admirer, remercier tous les jours Dieu de

nous avoir fait naitre sous le regne d'un tel roi, qui n'aura

d'autres bornes de sa puissance que celles de sa volonte. 10

hiermit ftimmt e§ nur §u fe£;r überein, menn Volbert baä Qeugnig

erteilt wirb, bie 9ttonte3pan fei aufrieben mit üjm: que vous

lui demandez toujours, si eile veut quelque chose. Continuez

ä le faire toujours. 11

£)eä Königs eigene Slnfidjt nom ginan§tt) efen dmraftertfiren

namentlich fotgenbe Su9 e - liefen gtueig ber ©taatäoerroaltung

mug ber Eönig befonberä eiferfüdjtig in feiner §anb behalten,

meit fonft ber betreffenbe 9ftinifter leidet fetber t)erfül)rt werben,

unb zugleich bie Littel traben mürbe, 2lnbere gu nerfüt)ren. 3)em

£>errfcf)er gebührt bie Leitung ber ginan^en, parcequ il n'y a que

lui seul, qui n'ait point de fortune ä etablir que celle de l'etat,

point d'acquisition a faire que pour 1'accroissement de la mo-

narchie, point d'autorite" ä elever que celle des loix, point de

dettes a payer que les charges publiques, point d'amis ä en-

richir que ses peuples. (I, p. 106 ff.) 2)ie ginan^uerraaltung eines

9 Clamageran Histoire de l'Impöt II, p. 693.
10 Oeuvres de Louis XIV., III, p. 503.
11 Oeuvres V, p. 537. 2lud) bafür mujj (§o(6ert forgen, bafj §err x>. üDlott:

tespcm geprig ferne bleibt (V, p. 576); forme er aud; mit ber gfürforge für

bie Äinber ber Stttmltere betraut ift (V, p. 464).

sJiofrf)er, ^olitif, flejdjtdjü. yjaturtctjre k. 18
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guten Serrf<$er8 hat brei Biuede: feinen 9lu§m §u t>ermel)ren,

feinen ©taat &u öergröfjew ober feinen Untertanen ©utes §u

tlmn. (II, p. 45.) fyreittcT^ nennt ber König ein Verfahren, bas

etgenttidj ein ©taatöbanferott im steinen war, une occasion de

(rämoigner nion affection ä mes sujets. (I, p. 155 ff.)

ßubtöig hatte r-iele gute (Sigenfdjaften. @r mar nicht bloß

Don hoher förderlicher ©djönheit, fonbern and) im perfönlichen

SBcrfe^r immer liebensmürbig nnb freunblidj. Qm Soben tüchtiger

Liener le plus flatteur des souverains. Kenner priefen feine

gänjlidje greiljeit von Saunen, foroie bie große Regelmäßigkeit

feiner ©emohnhetten. 23ei 2lubien§en, fetbft nad) ©t. ©imon's

^Bericht, nerlor er nie bie ©ebulb, unb Heß feine etmanigen SBor=

urtljeile miliig berichtigen. 23et feinem überhaupt fehr methobifchen

SBefen mar er äußerft arbeitfam, 12
> freiließ in fpäteren fahren

raoljl gu fel)r in§ detail gerjenb (Louis Fadministrateur nad)

Semonten). Obgleich ©t. ©imon ihm nur einen fefjr mittel-

mäßigen ©eift gufchreibt, unb t)erfic§ert , baß er fpäter burd) bas

3ufammenfpiel ber Sttaintenon mit ben TOniftern, ohne es §u

roiffen, üöHtg beljerrfcht morben fei, rühmt er in Ijorjem ©rabe

feine „natürliche" £öflidjfeit. „©eine mehr ober meniger marfirten,

aber ftets leichten Verbeugungen machte er mit unvergleichlicher

©ragie unb -äftajeftät. 3^ie fagte er ^emanb etraas Unoerbinb=

liches, nie tljat er in ©efettfdjaft etwas Unfdjidliches ober ©e=

raagtes. ©ang, Haltung, Lienen maren burchroeg gemeffen, ebel,

majeftätifch, unb boch raieber ganj natürlich- £)en grauen gegen=

über hatte er nicht feinesgleichen; er fonnte an feiner §aube

vorübergehen, ohne feinen £ut abzunehmen, felbft menn er mußte,

baß es eine Kammerfrau." SDer SDoge von ©enua, ber in peim

(ichfter Angelegenheit nach Sßerfailles fommen mußte, fagte: le

roi par ses manieres nous öte la liberte, mais ses ministres

nous la rendent par leurs mauvais traitements. 13 ©ehr nobel

mar bas Verfahren, mie Submig ben vertriebenen 3afob II. immer

gang mie feinesgleichen hielt; ebenfo ben Kurfürften von Tawern,

als biefer um feinetroitten vertrieben mar. Slber auch in feinen

Briefen feljen mir ihn ftets „unter bem ©emidjte bes £5iabems".

12
«ßgl. Comptes Rendus 1867, I, p. 313. 319 ff. 343.

13 Oeuvres II, p. 454.
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ßein familiäres ©djreiben, felfcft an feine SO^ätreffen nid)t: rien

d'intime ni d'amical. 14 Ueberall erfdjeint als bie erfte $PfUcf)t

be3 §errf(^er§ la conservation de notre gloire et de notre au-

torite. 15 Qm SJcanifefte beä Krieges von 1672 roirb mir bie

gloire alz ©rnnb angeführt.

§. 61.

SDie Vorgänger Snbroigs Ratten eigentlich nnr bie rjödjften

©äupter beö 21 b eis gebengt, im ©angen oljne mefentlidje 9Jlit=

mirfung bes britten ©tanbes. SBom Mittelalter mar bas fonftige

abelige nnb prälatifdje ©erüfte giemücl) fielen geblieben. 1
2ludj

bie 9Jcagiftrate Ratten fidj gegen iljren eigenen ©tanb ab gefcfjloffen.

S)as Btäbteleben, mit Slnönaljme t)on $ari£, mar nod) fetjr gurücf,

ber SBaner nocfj faft gän^lid) in ben SBanben ber alten geubalität.

3)a ftdj ber 2lbet mit @ntl)ufta£mns ber $rone nntermorfen §atte,

fo betrachtete it)n biefe and) üjrerfeits mit fyofjem SBotjlmollen.

@s ift cfyarafteriftifd), mie Snbroig nidjt blojs bie ^3rin§en r>on

©eblüt, fonbern and) bie fran^öfifcrjen ^er^oge, bie (Sarbinäte, in

ber Siegel and) bie 9ttarfd)ätle von granfreich als mon cousin

anrebete. $m £)nellmanbate r>on 1679 feigen bagegen bie 23nrger=

ticken ignobles, abjects, indignes etc.
2 — SDem ^lerns l)atf

14 Considerations sur Louis XIV. im erftert SBanbe ber Oeuvres, p. 201.

33gl. bie Verebte 2lu3einanberfe£ung, bafs ein Äönig feiner ©eliebten nur ©e=

fpräcfye, qui sont purement de plaisir geftettten barf: Oeuvres II, p. 294.
15 Oeuvres II, p. 292. 2lucf) anberöroo Reifst notre gloire et la gran-

deur de notre etat groeef ber Regierung (II, p. 132), la gloire et reputation

Jpauptjiel berfeHjen. (IV, p. 153.)
1

£)ie mittetalterlitf;:artftofratifa)e Sfjeitung be3 SSolfeä in eine HJienge

oon (Stufen, jebe tiefere mit geringeren dienten, bie unterfte fefjr gebrüeft (oben

6. 155 ff.), J)<*t big jur 9teoolution fortgebauert. Saine unterfdjeibet ben öofabet

vom ^room^iatabel, ben 2lbel überhaupt von ben ^Bürgerlichen, bie beiben

p^eren <3tänbe von bem britten, bie bourgeoisie vom peuple, bie ©täbte

com platten Sanbe, jebe «Stabt unb ^roüinj von vielen anberen, bie 3unft ;

genoffen oon ben freien Arbeitern. (L'ancien regime II, Ch. 2. 3. 4. V.)

2 @3 ift fefjr cfjaraf'terifttf cf; , nrie Sßoltaire an Subnrig XIV. rüfjtnt, bafj

er bie foersen fetner bura; (Eroberung erlangten neuen Untertanen bttrdj eine

ÜHenge toftbarer ©efdjenfe gewonnen l)abe, aua; 311 feinen f'oftbaren Jpoffeften

tous les etrangers im Sanbe emgetaben. (Siecle de Louis XIV., Ch. 10. 25.)

Offenbar ift in beiben gälten blof} an bie $ßornef;meu gebatfjt, bie misera con-

tribuens plebs wollig ctujjcr 2(d;t geblieben!
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feine „gattilanifd&e gfteiljett" eigentlich nur bagu, bajg er ftatt bes

Sßapfteö betn Äönige fcljranfenlos unterworfen war; allein in feinen

bobrini ©<$t<$ten war er faft ibeutifcl) mit bem 2tbel.

SDie oberften 9iegterung3ämter waren beinah erbtid). (So narjm

Subtüig aus beti Familien Volbert unb £etellier nadj einanber fieben

3Rintfter. (Solberts brei Xödjtex J)eiratc)eten §ergoge, ebenfo bie

Tochter öon £ouooi$. Ütfatf) £ouooi3' £obe folgte ü)m fein 15jäl)riger

(Solin al§ 2JUntfter. 2Iucf) £oreu würbe äE)ntic§ jung in§ 9ttimfterium

berufen: wcßljalb Sßilljelm oonDranien fid) wunberte, baß £ubwig

fo junge SDttnifter unb fo alte -üttätreffen fyabe.
3 (Großer (Streit,

weldjer Höfling bem ^önig beim Slberlaffen baö (Samifol angießen,

beim ^urgiren bie SIrgenei reiben bürfe. £)ie TOnifter mußten

beim Vortrage immer ftel)en ober wegbleiben. — Uebrigenö t)er=

langte ber £önig ftreng, baß jeber frangöfifdje ©beimann wenigftenä

eine geitlang bei £ofe ober im £eer biente; bie Qntenbanten follten

©rolnmgen, ja ©teuerbruef anwenben, um (Sbelleute ber ^3rooing,

bie iljre (Söljne ba§u nidjt ^ergeben wollten, gu nötigen. 4 Sei

feinem guten ©ebädjtniffe war eö gefäljrlicf), wenn £ubwig bie

Söerwanbten eines SIbeligen, ber fiel) nicfjt Ijatte „enoerfailliren"

laffen, oon jeber nadmtate erbetenen Seförberung mit ben Sßorten

au3fd)loß: c'est un homme qu'on ne voit pas.

ften ©rabe auägebilbet war bie S^angorbnung. ©er 9ttarfdjaII

oon £it£emburg machte fid) eine 9ttenge getnbe, um oon ber

18. (Stelle unter ben ^ßairä biö gur peiten aufjmrüden. Wlit

tiefem Ccrnfte wirb bie Sitte beö §er§ogs twn Orleans abgelehnt,

baß feine ©emaljlin in ©egenwart ber Königin auf einem £elmftuf)l

fi^en bürfe. (Oeuvres II, p. 64.) (Sbenfo ernft bie grage hefyan-

belt, weldje ©amen baö 9ied)t fyaben, bie ^rin^effinnen gu füffen.

©ie (Bewährung beö ^abouretö an ©amen, 5
bie fd)on twn <SuHu

ate wichtig betrachtet würbe, fpielt bei <St. «Simon eine große

Stolle, (Selbft bei £etd)enbegängniffen (Streit, ob bie Sorne^mljeit

ober bie $erwanbtf$aft§näf)e fdjwerer wiege, $ornef)mfte Herren

gefjen ntcr)t gern gur Eirdje, weil fie ba entweber unmäßig frül)

3 Villars Memoires I, p. 222. äBie bief} naty einer anbern ©eite J)in

rairf'te, ftefjt man aus bem ©prüdjtoorte jener gett: fo tmoerftfiämt, wie ein ^3age!

4
St, Simon Memoires XII, Ch. 3.

5 Sßorauf ber Unterfcf)ieb ber dames assises unb clebout berufjte.
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erfcheinen muffen, ober nicht ftrfjet ftnb, ben gebührenben $la§

$u fmben. 6

Uebrigens beulte Subnrig XIV. in ^Betreff ber Stbetsoor^üge

weit freier, als feine beiben Nachfolger. Unter if)m galten fämmr>

liehe r)öfjeren «Staatsbeamten mit ihren grauen als l)offä!)ig.
7

Submig felbft meint: „bie Untertanen muffen freien unb leisten

Zutritt jum dürften haben, mit bem fie in anftänbiger, angenehmer

©efellfchaft leben, trog bes beinah unenblichen UnterfctjiebeS an

Nang unb -Iftadjt." Qnbeg mar es auch fein Qbeal, ben ganzen

£of, b. h- bas officietle granfreict), raie einen großen ©alon gu

geftalten, mit lauter befdjäftigten Nichtstuern. SDatjer aud) in

ber Neoolution ber 2Ibet raiberftanbslos, aber mit einer gereiften

SImnuth in ben Werfer unb auf bas ©chaffott ging, Noch Dtlioier

be (Serres l)atte um 1600 fein ftaffifches 2öerf über ben Sanbbau

unter ber SBorausfe^ung getrieben, ba§ ber SIbet ftxantxzityz auf

feinen ©ütern felbft refibirte; fotoie ber gleichzeitige SBotero einen

£>anptunterfcf)ieb groif^en granfreidj unb Qtalien barin erblidft

hatte, bajs fyex bie Marone uornehmltch in ber ©tabt mofmten,

bort auf bem £anbe. 8 2ßie gan§ anbers mar bas feit Nichetieu,

mehr noch feit £ubnrig XIV. geworben! £>er lejtere ha* <*udj

ben niebern Slbel ganj abhängig gemacht, mährenb feine Vorgänger

meift nur ben hohen ^el fcefämpft Ratten. £ur§ nor ber Net)o=

lution lebte faum ein Settel ber (Gutsherren auf bem Sanbe:

mo fie bas traten, mie in ber ^Bretagne, $enbee 2C., ba haben

fie auch in ber SInhänglichfeit bes SanboolfeS ben beften Sohn

empfangen.

Um ben 23auernftanb fümmerte ftdj ber ©taat fo gut mie

gar nicht. £)em 33 ür gerftanbe aber marb gur @ntfcf)äbtgung

bie Golbert'fche protection. £)a§u bie työdfjfte, menn auch gan§

höfifche unb caoatiermäjgige Söegünftigung ber SBiffenfdjaft unb

5hmft: moburch Paris bie feawptftabt ber 2öelt mürbe, felbft für

folche Sänber, umhin bie 2B äffen Subnngs XIV. nie bringen formten.

£>ie ßolberffchen £anbelscompagnien maren fo monarchisch , bat)

6 Memoires de St. Simon, I, Ch. 8. I, 25. II, 5. 6. 21.
7

Grft 1760 warb bie öoffäfjtgreit auf ben alten 2tbel (fett 1400) be--

fdjränft, um 1781 alle DfftsierfteUen be3 £anbl)eere3 altein bem 2lbel oorbe;

galten, 1786 aud) bie ber Kriegsflotte. SSier $afjre fpäter ber 2lbel aogefdmfft!
8 Delle cause della grandezza delle citta, 1598, L. II.
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metfienö ein SDrittel ober aud) woljl bie Hälfte ber Slctien rwn

bet Regierung felbft genommen würbe, bie übrigen ben reiferen

^Beamten unter perföniidjet 3D£itwirfung bes Königs aufgezwungen.

So toat aud) bie Academie des Inscriptions von (Volbert urfprüngs

lidj baju benimmt, für bie föniglidjen Dütljmesbenfmäler gnfdjriften

$u erfinnen.
:l

Qu ber frönen Literatur l;atte fdjon 9ü<$elieu namentlich

burci) »Stiftung ber Academie francaise an bie (Stette ber frühem

rauben, aber tiefen ^oefie eines Rabelais ic. bie glatte (Sloqueng

311 fefcen gefudjt, meldje nacfjljer baS Siecle de Louis XIV. fenn=

widmet. Corneille, feitbem er aus bem warm romantifdjen garjr^

roaffer feineö Gib in baS tul)l flaffifcfje feiner fpäteren 2öer!e um=

gelenft ^atte, war ein begeifterter Slbfoluttft, wobei fidj bie ritten

tidje ^reue bes TOttelalters unb ber moberne ©ebanfe bes im

fierrfdjer concentrirten SBaterlanbes nerf^motgen. Qu ber nun=

niedrigen Sragöbie ber gran^ofen waren b!o§ Könige, getbljerren

unb äfjnlidj xwrnerjme ^erfonen guläffig, in ber $omöbie alle

nieberen ©täube fefjr geringfep^ig berjanbelt.
10 $on ber argen

©djmeicfjetei, wo-m fidt> nid^t blojs ber „©atirifer" $oileau rjerab=

liefe, geugt bie ^rarjlerei felbft eines Corneille: le seul regard

de ce monarque suffit pour faire tomber des places fortes. 11

2)er bebeutenbfte ©djriftfteller biefer 3eit, Poliere, ift als

wirflid) großer £)icf)eer in feinen 9cad)giebigfeiten befonbers §eit=

djarafteriftifd). Qu ariftoptyanifdjer £jörje fann er fidj eigent=

lief) nur im £artüffe unb 9Jcifantrjropen auf fOwingen: bort unter

fdjroerfter Slnfecfjtung; £)ier, inbem er eigentlich boef) rätfy, aus

biefer falfcr)en Sßelt rjinauS §u flüchten. Qm Impromptu de Ver-

sailles, mefjr nod) im Don Juan wirb ber §ofabel energifer) an=

gegriffen. 2lber was ben £önig perfbnlicf) r>erle|en ober beffern

fönnte, bas §u berühren, rjütet fiel) ber ©ol)n bes föniglidjen $ammer=

bieners bodj feljr. Ueberau ift vom plus grand roi du monde,

vom maitre des choses 2C. bie 9?ebe. SDie Ballette §u @rjren beS

ftönigS unmittelbar finb im rjöcf)ften ©rabe f$meid)terifcf). &o

ber (Eingang gum Amour medecin. Qm Amphitryon wäre man

9
kernte ^rattj. ©efef). III, ©. 235. 367.

10 ©egen jeneö reagirt natfmtalio bag Bürgerliche Xrauerfpiet, gegen biefes

^Beaumarchais.
11 $gl. Comptes rendus 1867, I, p. 343.
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beinaf) im Stanbe, ftatt Qupiter§ Subwig XIV., ftatt WlexcuxZ

einen feiner <Rammerl)erren fe^en. 9lber aud) fonft Rängen

bie jett* unb ortlofe 2111gem eint; eit ber meiften äftoliere'fd&en ©e=

ftatten, i^re gried^ifd^en Tanten 2C. gemig gufammen mit feiner

<&tf)eu anjuftojjen. S)ie SCergte werben oerfpottet, im Malade

imaginaire mit genialer Sßorauöa^nung ber neuern SBiffenfdfjaft;

ebenfo bie gelehrten (bürgerlichen !) grauen, bie Precieuses, wor=

über bie oorneljmen Herren ungeftört tacken fonnten. Sind) über

bie ©räftn (Sscarbagnaä mit tf)rer prooingialen $efd)ränftt)eit, bie

gittert einen 23ürg erliefen t)eiratrjen will: ein <5tM, worin p
Anfang aud) bie nidjtofftciellen ^Solitifer oerfpottet werben. @ben

bal)in gehört ber Bourgeois gentilhomme, ober gar George Dandin,

welcher in feiner Tarnung cor ftanbesroibrigen @l)en bod) etwaö

nad) ©enultemus fcfmaedt. SDie Söebtenten werben in Sttoliere's

©tütfen ebenfo rüdfidjtölos geprügelt, wie bie ©flauen bei Sßlautus. 12

3Bie fef)r bie ©ebanfen beä l)öfifd)en 2lbfotuti§muö im ganzen

Qaf)rl)unbert oerbreitet waren, geigt fdwn Qafob L, welcher ben

großen fpanifdj-'englifdjen 3lrieg fofort burd) feine £ljronbefteigung

für geenbigt l)tett, weil er als £önig oon ©djottlanb mit Spanien

im ^rieben gewefen. Wlan fann baö l'etat c'est moi faum beut=

lidjer auöbrüden. Ttoä) ljunbert $av)xe fpäter ift e§ fogar in

©nglanb ein S^eft biefer ©taatöform, wenn ein Sttann wie Waxb
borougl) feine großen unb tiefen $läne ntd)t anberö burdjfütjren

tonnte, als by inducing one foolisb woman, wbo was often

unmanageable , to manage another woman, who was more

foolish still. (Macaulay.) Qn ^ r e u 6 e n meinte griebrid) I.,

bafc trog ber ©rridjtung eines Dber=5XppeÜtgericr)teö ber Sanbeö^err

ba£ jus ultimae provocationis burdjauä ntcfjt aufgegeben f)abe,

weit ja fonft eine neue 9cebenfouoeränetät entftanben wäre. -ftad)

12 2ln einzelnen Sßroteften gegen ben 9I6foiutiäntU£> fjat eö natürlid; aud)

unter £ubroig XIV. nid;t gefehlt, <3o Les soupers de la France esclave,

qui aspire apres la liberte (2(tnfterbaut 1689), worin bie Sfjorfjeit ber ^uriften

unb Geologen befampft wirb, bereu Sefjre fei: gute dürften finb ein ©efdjenf,

böfe eine gudjtrutfje oe3 ^imntelö; beiben mufj gteid) un&ebmgt gefjordjt werben.

216er aud) ber grofje ^anjetrebner 9LRafftUon in feinen gfafienprebigten uor bem

neunjährigen Subnrig XV. »erlangt, baf* bie ©efe^e meljr 9Jla$i fja&en, alo ber

fyürft felber. Vous n'en etes que le ministre et le premier depositaire.

Sic äSölfer fjaben auf 83efef)l Öotteö bie dürften 31t beut gemalt, roaö biefe

finb; barum feilen bie dürften aitci; für bie Sßölfer leben.



280 8uc$ III. Äap. 5. >>ofifcf;e 2lbfoIutmonarcf)ie.

ber |aiinlid)cn Dfamgorbmmg von 1714 ftanben bie (Sdjüler ber

ßtegnifcet Sftttterafabemie auf ber 13. (oon 63 Sftangftufen); ber

SSürgertnetfter uon Siegntfc auf ber 10., bie ^3rofefforen auf ber

20. fjn Greußen erfdjien unter fyriebridt) I. faft attjäljrlidj eine

neue Dfamgorbnung, bie erfte (1088) in 32 Staffen, bie legte in

L42. 18 Unter einem „fielbengebidjte" oerftanb man bamalö nid)t

ein ßlpoö, fonbern ein fürftltcf)e§ @£)rengebid)t. @ö Ijängt bamit

frufammen, bafi im SBölferredjte jener $eit ba£ ^ßrioatredjt ber

fürftlidjen gamitien eine Hauptrolle fpielt, unb in ber <&taat&

gefdiidjte, felbft bei Wlämem wie 8eibni§, bie (Genealogie ber

©errfdjertyäufer.
14

@3 gibt wenige Steile ber 2ßeltgefd)id)te, bie fo „oom leben=

bigen Sltfyem beö ©etfteö oerlaffen finb," wie bie erfte Hälfte beö

18. Qaljrlninberts (Seo), wo bie ebleren Seftrebungen beö pfiffen

2lbfoluti§mu£ nid)t meljr burdjbringen fonnten, unb gleidjwoljl ber

aufgeklärte Slbfolutiömuö nod) nid)t red)t möglid) mar; wo (Spanien

Sebent ^u ©ebote ftanb, melier bie Einber ^weiter @l)e beö $önigä

bereichern wollte, Defterreid) Sebent, weldjer bie pragmatifc^e ©anetion

fiüfcte, (Schweben unb ^olen jebem Käufer ber 2lbet3ftimmen ; wo

©nglanb'ö Sßolttif nur an gernfjaltung ber ©tuartö unb $ergröj3e=

rung Hannooerö bad)te.

13 griebrid) 9©t£^etm I. machte gleich naef) feiner Sfjronbefteigung 42 klaffen

barauS, wobei bie erften föofbeamten unter bie f)öd)ften (Staatsbeamten unb

(Generale fyinabrücften.

14 2£aö ben ^run! be§ £ofes Betrifft, fo ift e3 cfjarafteriftifcf), bajj in

Äurfad^fen ber 2iufroanb für Hüdje, Heller unb 33efoIbungen be£ £offtaate«§

unter ©^riftian II. (f 1611) nur etroa<8 über 83 000 %l. jä$rlid& betrug, unter

Sofmnn ©eorg I. (f 1656) gegen 400 000. @3 befamen aber aud) bie §of=

junfer jeben -JJlittag 16 ©äuge aufgetragen; felbft bie unteren Sebienten

Wittags 4, StöenbS 3 $erid)te. (Söbe in ©c^anj gtnan§arc£)iü, 1885, 6. 626 ff.)
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6ed)§te§ ftaptteL

Aufgeklärte glbf0hüm0nantfte.

§. 62.

£)er aufgeflärte 2lbfolutt§mu§ rjat feine l)öd)fte 2lusbit*

bung unb feine bebeutenbften Erfolge jebenfaffö in ?ßx engen

gehabt. ©(Jon Eurfürft griebrid) II. fud)te burdf) SBerbinbung

mit ben populären (dementen ber ©täbte fotootyl ben Sßatrictern,

ate aurf) ber Sftttterfdjaft entgegenjuroirfen.
1 Qorjann ©tgtemunbs

Uebertritt gum GafoimStnus war ber Slnfang ber confefftonellen

^oleranj in 2)eutfdjlanb. £)en großen £urfürften fönnen

mir, ebenfo raie feinen getfteönerraanbten S^eoretifer ^ufenborff,

feiner r>on ben brei (SSntrottfelungSftufen beö 2lbfoluti3muö einfadj

guredjnen. SCufö SBürbigfte l)at er bie proteftanttfdje ©ad)e in

(Suropa nertreten, war jeboc^ innerhalb feines eigenen <&taate%

confeffioned mir einer f(einen Minorität angeljörig. ©eine 2Birtf)=

fdjaft&politif erinnert fet)r an bie r>on (Solbert, namentlich aud)

mos bie ©eringfügigfett feines Qntereffeö für ben SBauernftanb
(

betrifft; aber an einen rotrflidfj Ijöfifdjen 2lbfoluti§mu3 war bodj
:

fcfjon roegen feiner kämpfe mit bem 2lbel nicrjt ju benfen. @in

fd)öner SBorftang beö aufgegärten 2lbfolutiömu§ finbet ftcf) in

ber £E)atfac£)e, ba£ ber ^urfürft feine ^ringen ausroenbig lernen

lie§: sie gesturus sum prineipatum, ut sciam, rem populi esse,

non meam privatam. 2lud) baö meidjt grell ab oon bem fjöfifdjen

l'etat c'est moi, ba£ ber "Rurfürft 1677 eine ^opffteuer einführte,

freitief) oljne ftänbifcfje Söeroilltgung, bie aber nidjt nur fein £of,

fonbern audj feine ®emat)tin unb er felbft mitbe§al)tten.
2

1
2utclj Ä. @tgi§munb f)atte roemgftenä bie ^bee, fief) auf bie ©tübte ju

ftütjen. äftit bem (Sonett fjoffte er beö ÄteruS £err gu roerben, unb bem 2lbel

roünfcfjte er roofjl gerate etroaS 2lefjnltdje3, roie bamatä in Sranbenburg gefcf)al).

(3lanfe «ßreufe. öefcf). II, &ap. 1.)

2 Mylius Corp. Constt. March. IV, 5, 1, ^r. 1. Wogegen erinnert e3

unangenehm an ben fjöfifajen 2töfoIuti§mu§, roenn $riebrid) 2Bitf)etm ntö leiben;

fcf>aftlict)er ^öger 1669 nerorbnete, fliefjenbe äßitbbiebe, bie man nicfjt einfangen

tonnte, foltten erfefjoffen werben; forme tfjm baö ^agbroefen jäljrlidj minbeftenS

600000 £iore§ gefoftet Ija&en foll (Leti Ritratti I, 116). 3le§nlict) Pufendorff

Jus naturae et gentium IV, 0, 5 ff.
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©ang Dor&ügltdj entfprid&t bic Regierung griebridj 9B i

lio I nio [. bem aufgegärten 9tbfoluiiSmu§. Sdjon bie würbige

Söerbefferung bor gtorm, meldje ber Stönig bei ber ©rgierjung

feines ©orjneß einführte, ift Inerfür c^arafteriftifct). (Statt: „un=

ferfi oielgetiebten ©o$neö beö Eronprin^en Siebben sc." btojs

:

„mein ©o§n", „ineine grau". (Statt beö majeftätifdjen „3ßir" bas

einfädle „3d)". 3Me preufnfdjen Saubftänbe berief ber Slönig nod)

einmal gut ©ulbigung ein, aber mit bem SBefetjle, fidj aller 23e-

ftjroerbefityrung 51t enthalten. 2luf it)re SBitte erklärte er groar,

bafe er oODormaun bei feinem 3^edt)t fd)ü£en motte; fie fyaben jebodt)

gar feinen ernftlidjen £>erfud) gemalt, baö irrige gur ©eltung %w

bringen. (5t l)at mof)l t>on fid) gefagt, ba§ er benfe mie ein 9ie=

publifaner, b. I;. baß er gang für bie res publica lebe. @r rjielt

aber ftrenge barauf, baß fein Untertan it)nt eine anbere $erant=

mortlidjfeit, als bie r-or ®ott gufdrreibe. Site 1717 in ^rengen

mehrere manbelbare Steuern mit einem feften §ufenfcf)offe t>er=

taufdjt merben fottten, proteftirte ber £anbmarfd)att t»on SDoljna

bagegen, unb fd)lo6 mit ben Söorten: Le pays sera ruine! £)er

.Svbntg enoiberte barauf : „Le pays sera ruine? Nihil credo; aber

baö credo, baß bie QunferS ü)re Sluctorität: Niepozwalam (baö

polnifdje liberum Veto) mirb ruinirt merben. Qd) ftabilire bie

Souverainete mie einen rocber oon bronze". Qu griebrid) 2öilt)etm

ftedt fd)on etmaä von bem erhabenen ^3flid)tgefül)le, baö fein 9cad)=

folger in bem <Sa£e auögebrüdt t)at : le roi c'est le premier ser-

viteur de Fetat. 2Iber §ugleid) and) nod) etmaö r>on bem trotzigen

<Selbftgefüt)le : l'etat c'est moi. $)3erföntid) atterbing£ f)at er mit

Subraig XIV. fefyr menig 2lel)nlid)!eit. @t)er fönnte man fagen,

ba{3 biefer „größte innere ^önig oon Greußen" (0. Sd)ön) £ouooi£

unb (Solbert in einer ^erfon vereinigte.

Sie Anfänge ber mitit ärif d) en ßonfcrtption, meldte im

dantonfofteme griebrtd) Sßilrjelmö liegen, raoburd) atfo ber Söauer

Don ber bloß prtoatredjtlidjen ©utöuntert^änigfeit §um «Staatäbienft

fterangegogen mürbe, 3
finb bod) gleid) bebentfam für bie 2lu3=

bilbung ber abfoluten 9ttonard)ie gegenüber ben ariftofratifdjen

Elementen, mie beö ftaatörecrjtüd)en Staates gegenüber bem lmlb=

3 3tatt ber frühem ßugefjörigfett gum ©ittöinuentar, betamen bte dauern

„bes Königs diod". (3)rot)fert.)
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mittelalterlichen ^atrimonialftaate. <&ä)on ber große ^urfürft

hatte baä 3SaIIenfteinfche ©rjftem, wonach bie Dberften förmliche

©ntrepreneurä ihrer Regimenter maren, jeber mit feiner befonbern

Kapitulation, unter lebhaften kämpfen bnrch bie ©laufet oerbeffert,

„fich fo gu »erhalten, mie e3 unfere $erorbnungen erheifchen".

@r fyatte aud) bie Offiziere, um fie gu einer oerjüngten Ritter=

fchaft gu bilben, unmittelbar felbft angeftellt. griebricf) Sßithelm I.

ging in beiben Rücfftdjten niel meiter. Räch bem Gantonftjfteme

von 1733 follte gmar noch immer bie größere Hälfte ber Slrmee

auö ©emorbenen befteljen; unb ber $önig Ijat von 1713—35 an

12 Millionen Xfyalex 3U cwslänbifdfjen Söerbungen oerraanbt. 4

Slber baö gange £anb mar in 2lu§h^bung§biftricte getl)eitt; bie

9Mitärbehörben führten über alle bienftpfltd)tigen Knaben ihre

Siften. 3JZetftenö mürbe gleich nach ber Konfirmation ber (Solbaten=

eib geteiftet. 2)ie QnroHirten ftanben fofort unter bem Regimente;

hier mußten fie gu Reifen, ©eraerböbetrieb unb Herrath Konfenö

einholen. Slnbererfeitö mißbrauchten fie biefe (Stellung oft bi£

gum llebermuthe gegen bie Bürger, ©ie bienten, fo lange man

fie brauchte. £)od)' mürben nur bie Slbfömmtichen mirflid) aus--

gehoben, unb aud) biefe erhielten gerne 5
/e be§ Qat)re£ Urtaub,

freilich ftanb ba3 gange ©ijftem ben größten Sßillfürttchfeiten

offen, auch oon ©eiten ber fyöljexen Dffriere.
5 Sie leibenfd)aft=

liehe Vorliebe beö Königs für ungeraölmlich große Krieger rourbe

guleljt gerabegu franfhaft. ©ebiente Slerntruppen mürben entlaffen,

um gang Unerfahrene, bie aber lang rcaren, an iljre ©teile gu

fe|en. SDer fonft fo fparfame unb mortgetreue «gerrfdjer ließ fich

biefe ^affion oiele Millionen, gatjtlofe 2öortbrüd)e unb Rtd)ad)tung

fonftiger befehle foften. grembe gürften f'onnten iljn bttrd) lange

Refruten förmlich beftechen. Söetje bem Dberften ober Hauptmann,

ber nicht bei einer 9Rufterung einige neue Riefen oorftetlen fonnte!

©in englifcher £afai mürbe mit Lebensgefahr unb im ©angen

9000 Xfyakv Soften gum SDienfte gepreßt. Qn ben öfterreidjifchen

(Srbftaaten befanben fich guroeilen breihunbert preußifdje Sßerber.

Ramenttich in ben fleinen Reichölanben begingen fie furchtbare

4
^reuft IV, ©. 310

ff.

5 ©dfjon 1733 waren ber 2(bel unb bie ^ürgerföfjne oon minbeften§ 0000 %f)tx.

Vermögen frei vom Ärieg§bienfte. ©eit 1746 auet) bie ©öfnte aller Sonetten

^aufteilte, ^abrtfanten, Jöntglicfyen Steuer, überhaupt Honoratioren.
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©enmftt^aten : batyer 5. §8. fiannooer, ©adjfen, §effen=$affel unb @öln

L732 an ein förmiges SSünbntß gegen bie preußiferjen Werbungen

bauten, ^reitoifftg geworbenen liefen würbe faft niemals bie

capitulattonömäfjige (Sntlaffung gehalten.

Tao £)tenftreglcment für Dffeiere von 1726 fdjuf übrigens

für ben unbebingten ©eljorfam berfelben gegen ilrre 33orgefe^ten

bie mistige ©taufei: „es fei beim, ba§ fie an itjrer @t)re an-

gegriffen mürben. " 8)aS patent unb bas fÜberne f^etb^eid^en be=

funbete bie (Sljre, ju biefetn ©tanbe gu gehören. £)er $ömg felbft

erfdjten als Dfftjier, Dberft feines Seibregiments, feit 1725 immer

in Uniform.

3n ber R ir er) e befatjt ber £önig bei feinen bespotifdjen

llnionsoerfudjen, baß feine ^rebigt über eine ©tunöe mähren follte,

bei 2 Xfyalex ©träfe an bie Äirdjenfaffe. gebe ^rebigt follte

einen ^affuS von ber llntertlianentreue, ©teuerpfttdjt 2c. enthalten.

S)aju bas Verbot aller confefftonellen Spotemif bei ©träfe ber

Slmtsfnspenfion, bas Verbot oieler tutrjerifcljer Formalitäten 2c.
6

Uebrigens l)at felbft bie fonberbare Liebhaberei griebrid) SBilljetms

für feine SHiefengarbe gur görbernng ber Solerang in Greußen

beigetragen. SBeil biefe aus gang Europa gufammengefe^t mar,

befamen nicr)t bloß bie Muffen unb Taigen eigene ^open, fonbern

felbft für bie dürfen mar Gelegenheit gu nationalem (Sottesbienfte.

($reuß I, ©. 325.)

£)er $reßfrei£)eit mar ber ^önig burdjaus nicht l)olb. ©d)on

feit 1696 follten bie berliner S8ud)bruder nichts ohne ©eneljmi*

gung eines ©ecretärs 5ifd)er 0 eröffentlichen, ben ©tengel (III,

©. 222) für ben erften bortigen (Eenfor Ijält. £)ie Genfurorbmmg

oon 1709 trifft nur trjeologifdje SBerfe. griebrid) Söilljelm liebte

bie Deffentltdjfeit fo wenig, baß er 1713 unb 14 ben ®rud ber

berliner 3ettungen nöllig unterfagte. @rft 1715 erlaubte er it)n

raieber, um bie Xfyaten feines ^eeres gebrueft gu lefen.

Qn ber eigentlichen innern $ er ra a (tu ng geigte fid) bas

©enie bes Königs am beutttd&ften. £ier ift er, ähnlich mie &oU

bert, ©djöpfer eines ©nftems, beffen ©runbgüge fo fefrr für fein

ßanb unb SBolf paßten, baß man fie nod) in ber heutigen ^rarjs

ber beiben ©taaten miebererfennt. 2lud) barin erinnert er an

6
9!Jh)Uus C. C. M. I, ©. 514. 527. 534. 549.
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Cotbert, bajs er in feinen ©bieten ac. ©djriftftetler war, unb gewifj

einer ber bebeutenbften feiner Qeil ©ein augerorbenttid) ftjfte=

matifdjer ©tun ändert fidj in gal)lreid)en, tefjrbudjartigen Qnftruc-

tionen für bie SBeljörben, wetdje grogenttjeitö von üjm felbft f)er=

rühren, nnb für jene Qeit als -üttufter gelten tonnen. 3)aä £ef)r-

£)afte tritt befonbers in ber 2Xrt nnb SSeife fjeroor, wie er feinen

SötHen burd) SBeifpiele erläutert. @§ Hingt nid^t fetten wie ber

ftenograpfytfcfje Vortrag etneö lebhaft bocirenben ^3rof efforö.
7 $on

SBeweiögrünben freilid) enthalten biefe toniglidjjen £ef)rbüdjer fo

gut wie nid)t§. Volbert fyatte ©rünbe vorbringen müffen, weit er

nifyt felbft §u befehlen, fonbern gunäcfyft feinen £önig §u über=

geugen fjatte. Qu ber $tit Qofepljö IL waren non Weitem ©rünbe

in ben ©efe^en übtid), um auf bie Meinung ber gebilbeten SBelt

gu rairfen. griebrid) Söilljetm liebte \tatt beffen 3)rol)ungen, fe^r

fjarte, graufame 2)rof)ungen. §. 23. follte ba§ .©elbüerleifjen

an 9JUnberjäl)rige nid^t btofe ben $erluft be§ Kapitals, fonbern

$arren=, ja Sebenöftrafe nadj fiel) gießen (1730). IXebertretung

beö 2Bollau§ful)roerbote§ würbe nid)t feiten, bei 2Bolll)änblern

unb Qnben fogar ftets, mit bem £obe beftraft. (WlijUnz V, 2,

4, 64. 80.)

SBefonberS grog finb be§ ^önigö SSerbienfte um bie Drga=

nifation ber 23ef)örben, wie er benn redjt eigentlich ber

(Schöpfer be$ preufjifdjen SBeamtenwefens» ift. 2ll£ nad) oerfd)ie=

benen oortäufigen 3Serfuct)en baö ©eneratbirectorium ber ginangen

errietet war, ernannte griebrid) SBilfjetm ftd) felbft gum ^präfi=

benten; bann für bie nier 2lbtl)eilungen, unb bie Quftigfac^en iljrer

aller, fünf wirllic^e ©etjeüne 9iätl)e atö SSicepräfibenten unb biri=

girenbe Sftinifter. SDte ©intljeitung ber ©efepfte war nad) unferen

heutigen Gegriffen giemtid; rol) : fo bafj J. 23. baö eine ^Departement,

aufeer ^ßreugen, Bommern unb ber Üfteumarf, überhaupt nod) bie

©rängfadjen, Urbarungen unb baö $erpflegungö= unb 9)tarfd)wefen

beö §eereö beljanbette, ein anbereä bie Eurmarf unb -Jftagbeburg

7
2(13 ©affer feine öfonomifdje ^profeffur in §alte antrat, gewährte ifnn

ber Äönig üorfyer eine 2Utbien3, roorin er tfjtn „bie erfte ©tunbe in biefer

nncfjtigen 2J?aterie felbft bocirt, fo bafj icf) nidjt mefyr roünfdien mödjte, alo

von ber (Sapacität 51t fein, in ben anberen tyterju beftiixivten ©tnnben auf

gleidie Söeife continuiren ju fönnen". (Sie neue otonomtfdje ^rofeffion,

©. 108 ff.)
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uelnt betn Sßrotricmtmefen. SMe oier erften 9ttimfter Ratten jeher

einen roö<$entli<$en Sifcungötag. 2tm fünften 2öo<$entage retribirten

[te jufamtnen bie ©eneralfaffe. 3) er $önig f)iett ftd) wegen rüd;ftän=

biger ©elber an fie perföniidj : jeber mußte um ad)t Urjr, (5om=

merö um fieben Ufjr in bie ©ifcung fommen, unb Slbenbö ben

S8eri<$t barüfcer an ben ßönig fenben. Söaren bie ©efdjäfte um
jroei lU;r nod) ntdjt fertig, fo fpeiften bie Herren auf föniglidje

Konen, bod; jeweilig nur bie fiälfte, roätyrenb bie anbere fiälfte

arbeitete. Slam ein 9Jlinifter ofyne ©runb eine ©tunbe §u fpät,

fo jaulte er 100 SDucaten ©träfe; nerfäumte er eine ©itsung, fo

oerlor er fedjö Monate feineö ©erjalteö, im 2ßieber^o(ung§faHe

fein Slmt. „£)enn mir be§af)(e4t fie, baft fie arbeiten foHen". 8 Qm
fdjroffen ©egenfafce be§ htrfürftlidjen $erfpred)enö von 1653 (oben

©. 206) nerorbnete jefct bie Qnftruction an ba$ ©eneralbirectorium,

bafe in jeber ^rooinj nur Eingeborene ber anberen Spromnjen

Jtnanjämter betreiben fotlten.

Qm (Sinjelnen gefaßt un§ hierbei $iele£ nid)t. <So &. 23. mie

ber ßönig bie (Sontrole rjauptfäd)lidj burd) geheimen $8riefroed)fel

ber (Sentralbetyörben mit „Espions" in ben ^rooin^en will betrieben

rotffen. ©benfo mie er 1718 baö STrinfen t>on ©efunbrjeiten un=

bebingt oerbietet. Ilm fo refpectabter ift bie ©elbftbefdjränfung,

meiere ba$ toniglidje §auö accifepflid)tig machte, roarjrenb bie ©eift=

üdjen unb ©djuUefyrer aeeifefrei gelaffen mürben, @benfo bie

SBerroanblung nieler ©crjtojggärten in ©fercirpläfce. Qm größten

(Stile abfotutiftifd) mar baö Eornmagaginmefen, monadj in guten

Qafyren ben Säuern ba§ auf bem -äftarfte nidjt ab§ufe|enbe (betreibe

für einen beftimmten $reiö abgefauft mürbe, um eä bann in

fd)led)ten Qa^ren an bie Slermeren unterhalb be§ Sttarftpreifeö §u

nerfaufen.
y

§. 63.

Qn feinen ©djriften, bie im ©angen bod) mit groger 2öaf)r=

E)eitöüebe feine rairflidje Meinung ausbrüäen, fprid)t griebrid)

b. ©r. §u raieberrjoiten Wlaten t»om pacte social. @r nennt „bie

2lufred)tf)attung ber ©efe£e ben einigen ©runb, melier bie Wien*

8 etengel ©efef). beä preisen Staate* III, ©. 336 ff.

9
3Ih)ltus V, 5, 4. 9 ff.
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fdjen veranlagte, ftdj Oberhäupter ju geben, weil bieg eben ber

wahre Urfprung ber ©ouoeränetöt ift".
1

Siber eine SBerfaffung

wie bie englifdje gilt tf)m als Sftepublif, genauer gefagt ariftorratifd)e

Stepublif.
2 Qm Essai sur les formes du gouvernement et les

clevoirs des souverains Reifet ber .Sperrfcher gwar „ein 9JZenfc§ r wie

ber geringfte feiner Untertanen", aber §ugteic§ „ber erfte dichter,

ber erfte ginangmann, ber erfte -Jftinifter ber ©efeftfdjaft". 9?ad)=

brüdltd) wirb gezeigt, wie er ganj baffelbe Qntereffe hat mit feinem

$olfe: raie man biefj aber non einer 2lriftofratie ber 3Winifter unb

©enerate, benen er fiel) etwa überlädt, feineäwegä behaupten fönne,

(IX, p. 200. 208).
r/
©o wenig Newton fein ©uftem in SBerbinbung

mit £eibnig unb $Descarte3 hätte fRaffen tonnen, fo wenig, fann

ein politifdj'eö ©nftem gemalt unb behauptet werben, wenn es

nicht aus ©inern $opfe entfpringt." griebricfjä (Eenfur wollte boch

„Sittel unterbrücfen , waä ber öffentlichen Smutje unb bem 2Bof)le

ber (Befellfd)aft guwiber ift"; wobei noch ausbrüeflid) hinzugefügt

wirb: la satire est contraire ä la societe (XXIV, p. 563). 5r^eDr^
hatte ben ©runbfa£, auch befehle, bereu .grrigfeit er nadjmate

einfah, burdfoufütyren, unb lieber auf anbere SBeife, unnermerft,

Slb^ülfe bagegen gu fdjaffen, weit er eine Ueber^eugung be£ 3Sotfe&

öom ©diwanfen ber hofften Qnftang für ein noch größeres Uebel

hielt.
3 Qn feiner 9tegentenamoetfung für Mxl (Sugen tum 2öürttem=

berg ift von bem SBerJ&ältnifj gut SBerfaffung unb ben Sanbftänben gar

feine diebe. dagegen hat er bie berühmten ©ä£e: Un prince est ]e

premier serviteur et le premier magistrat de l'etat (I, p. 123) ; le

souverain, loin d'etre le maitre absolu des peuples, n'en est que le

premier domestique, 4
fowie bie $ergleid)ung beö §errfd)er3 mit bem

£au$oater (IX, p. 216) in feiner Regierung mit ftrengfter ©etmffem

haftigfeit burcfjgeführt. 5Iußerorb entlief) djarafteriftifch für ben Untere

fchieb ber Regierung Subwigs XIV. unb griebrid)3 b. ©r. finb bie

Betriebenen 3fnfTriften, welche bie beiben §errfd)er auf bie non

ihnen gegrünbeten Qnoalibenhäufer gefegt fyaben. 3Me Stiftung

SubwigS trug bie Qnfchrift: Ludovicus Magnus militibus regali

1 Oeuvres IX, p. 197. 215 ff.

2 Oeuvres VI, p. 85. IX, p. 143. III, p. 147.

8 2)of)m ©enftöürbtofeiten IV, ©. 127.

4 Antimachiavell, Ch. 1.
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Eaunificentia in aeternum prospiciente has aedes posuit; bie

Jvriebridjö: Laeso et invicto militi.

©einen SBater Ijat grtebricfj, nadjbem bte peinlichen 3roifdjen*

falle feiner Sugenb oorbei waren, ftets mit b er größten @§rerbie=

tung betrachtet. „Wie aller ©djatten ber (Sid^e von berSlraft ber

Cndiel Ijcrriiljrt, fo alles fpäterc ©tüd beö fönigltdjen Kaufes von

betn arbeitfamen Seben unb ben weifen Maßregeln griebrid) 2M=
beim* I," (I, p. 175. 5

) Stuf ben ©ebteten bes ^riegöraefenö unb

ber auswärtigen Sßolitif ftef)t ber ©o§n unt)ergteid)tid) über

beiu SSater, melier letztere, tro£ feines folbatifdjen SBefenä, boefj

unfrtegerifdj, unb in feiner auämärttgen ^olitif reidj an Söiber-

fprüdjen unb beßfyatb arm an Erfolgen mar. 2Iuf biefen beiben

Gebieten f)at ganebrief) feine große griffe unb Sßrobucttoität audj

bte giemlid) §um (Snbe feiner Regierung bewahrt, obfdjon er ma^r=

fdjeinlidj §ur rechten Seit geftorben ift. 9Jfan benfe nur an feinen

SBibermiffen gegen jebe SBolföberoaffnung: mie er §. 23. im Slnfang

beä fiebenjäljrigen Krieges ben Sanbteuten jebe bewaffnete @in=

inifdjung bei ©träfe ber Rebellion verbot, e§ audj emftlid) miß=

bittigte, baß fidj bie Dftfriefen bem frangöftfdjen Einfalle roiberfegt

f)atten.
G ©benfo menig propfjetifd) für eine etma§ fpätere 3eit ift bie

Steigerung beö 2tntimadjiat>ell (Ch. 17), baß „bie 3ttobe ber 9te

üolution gän^tid) vorüber fei. Sftan fiet)t feinen ©taat außer @ng=

tanb, wo ber ^önig ben minbeften ©runb t)ätte , iftd) vox feinem

Sßolfe in fürdjten."

2tuf bem (Gebiete ber innern ^3olitif t)at griebrief) nid)t

biefelbe ©enialität beroiefen, t)ietmef)r in ber §auptfad)e nur bie

von feinem SSater eingetragenen Söalmen fortgefegt , freilief) mit

bebeutenber 3flilberung ber gärten bes lefctern. Wlan fief)t beutlidj,

mätjrenb ber Slbfolutismuö beö Sßaterä nod) xrielfadj gemeint hatte,

fämpfen ju müffen, füt)tt fidj ber bes ©ofynes im fidjern 23efi£e

ber yjlafyt. 2)arum f)at griebrtd) im ©eneralbirectorium baö

5
$riebricf) I. hingegen raurbe von feinem großen ©nifel fefjr gering ge=

fääfct. (I, p. 123.)

6 dagegen tya&en bie gufnnft be§ $rieg3roefen§ geahnt ber münfteriftf)e

Öeneraloicar $ran§ von ^ürftenöerg, ber an $rieg3übung beö SSolfeö, Sanb*

mehren, Gf)renpunft autf) für bie gemeinen ©olbaten, SBatertanbSliebe ber ^SolU-

fcfjuten ic. backte; in noef) fpecielterer äßeife ber ©raf SBilfjelnt §ur Sippe, ber

Setter ©djarnfjorft'ä.
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3 ufti Departement aufgehoben, meil bie Sufttj ben ©ertöten

unabhängig gufteljen foEte. 9tomentlicf) ber le£te Sßunft ift oon

Söebeutung: ein großer gortfdjritt gegen bie $ßerfonal= unbGabinetS-

juftij griebridf) SStlljelmS I. unb eine «ganptgntnblage be§ r)ot)en

Dtufeö, ben fttf) in ben fpäteren ^egierungöjafyren griebridjö bie

preußifcfjen ©ertöte nnb ©efetse erwerben foHten. 5)te Wlüfye oon

©anöfouci ift ein flafftfdjer 33eteg ber ©Coming, loetdje ber Eönig

allen ^3rioatred)ten angebenden ließ.
7

9Baö griebridjö IjauSoäterlidje Shiffaffnng beS ginanjraef en$

befonbers oerflärt, ift mieberum fein ©runbfais, baß ber $ömg
„bem ©taate oerantmorttidj fei für ben ©ebraud), ben er oon ben

Abgaben madjt" (I, p. 123). @r fonnte mit 3Sedfjt oerfidjern, bie

(Staatseinkünfte ftetö betrachtet §u Ijaben „mie einen ©otteöfaften,

woran feine profane £janb rühren barf" (VI, p. 216). Söäljrenb in

fyriebricr) äBilfjelms ginan^fpftem ein ^anpt^ng ntd)t bloß bie $er=

befferung, fonbern aud) bie Vergrößerung be§ £)omanium§ geraefen

mar, nnterfagte fd)on gricbriajö Qnftruction für ba£ ©eneral--

birectorinm oon 1748 ben Slntauf neuer Domänen gänjlidj, bamit

bie abeligen gamilien „conferoirt" mürben. ©etjr rüljmt er bie $er=

manblung oon Vorwerfen in 23auerbörfer: roaä bie Erone babei

an unmittelbaren (Sinfünften oerliere, baö geminne fie reidjlid)

raieber auf bem SBege ber Sßolfcoermeljrung (VI, p. 80 fg.). ©äjon

bie oben ermähnte Qnfiruction oon 1748 oerbietet ftreng jebe @r=

tjöljung ber bäuerlichen SMenftgelber, mäljrenb griebrtdj Söilrjetm I.

fie in ben gällen gebilligt tjatte, mo fie „gut unb fotib" märe.

Qn £)omanialproceffen foll man bie (Sbelleute „nidjt djicaniren",

oielmeljr im Btoetfel eljer bem Könige §u nal) treten, als ifjnen,

meil ber Slönig ben ©djaben leichter oerfd)mer§en fann. „2lbomi=

nable SßluSmacfycrei" fei es, menn ber ©rtrag einer Domäne ba=

burdj erljöl)et mirb, baß man j. 23. Erüge, bie bisher oon Untere

trauen berairtljfdjaftet mürben, an baS 2lmt §iel)t (2lrt. 17. 19).

7 2Mc§ ein ltnterfdjieb gegen ba§ ©biet bes r^ein&ünblenfdjen SDitnifterS

SWlontgelas, bafj für Sßrfoatreajte, bie buref) Gabtnetsmrbre aufgehoben feien,

feine ©ntfcfjäbtgung nötfyig fei! (0. Serd&enfelb ©efd). Jauerns unter Waic

oofepfj [., S. 42.) 2(6er aud) ,yriebrid&$ ©rofmater tyatte gegenübet' ber Obet-

9(ppeUationSgevidjtsorbnung bem Könige ein jus ultimae provocationis feft=

gehalten, meil fonft f
,gteitf)fatn eine nene ©ouüeränetät im Scmbe etablirt unb

ber fömgltc^en in taut um berogirt mürbe", (Sßreufj £e5en§gef$t$te be§ großen

ftönigs [Jriebricfj [, &. 116 fg.)

Stoiber, Sßolitif, gef$i$tl. 9latutle^re »c. 19
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SDen §Äemtert>erfauf, bem fein SSater in fetner Seibenfdjaft

für bie SfHefengarbe nahe gekommen mar, nennt ^riebrict) eine Qu=

fantie. (Srfi in bor legten, überhaupt unerfreutichften 3eu" sott

A-riebncno Beben Ijaben feine Dielen ©taatsmonopole einen SHüdfatl

in bie altabfoluttftifdje Diegalrairthfdjaft gebilbet. — ©ein

ßornmagajimtjefen, 1771/2 in ben £ntngcrjahren glängenb bewährt,

ebenfo roie fein ©taatsfdjakfnftem finb wefentücr) bie feines Katers,

nur mit beut Itntcrfdjtebe, bag griebridj Den ©d)a£ nid)t müfng

aiiffpeidjerte, fonbern in grofeartigfter Sßeife 511 nu£en nerftanb.

©etbfi in jebem $riegsjal)re tagen bie Soften bes nächften gelb=

jugeö int ©dja^e bereit, fogar nod; am ©d)luffe bes fiebenjährtgen

Krieges. 3)a6 griebrid) oon Staatsanleihen, bie fein ^Batet

gntnbfä^tid) oerabfd)eute,
8 gerabe bie fchlimmfte gorm ber 3^angs=

anlege, bie $cün§oerfd)lechterung, bennfet hat, rairb jeber 23tlligben=

fenbe in ber 9?oth eines langen Krieges mit halb (Suropa entfehutbigen.

Sßie ber $önig überhaupt oon ben großen gortf^ritten ber

nationalöfonomifchen SBtffenfdmft, bie raätjrenb feiner Regierung

eintraten, nöflig unberührt geblieben ift, fo ift er and) in feiner

VolfStoirthfchaftSpotitil: immer auf bem ©tanbpunfte bes getoöf)u=

liefen 9Jiercantitismus fielen geblieben. 9lur mit mehr ßon=

feaueng, als biemeiften anberen (Staatsmänner: roie er benn §. 23.

jebe 9tofe nach bem Sluslanbe ohne fpeciette ©rlaubnifs bes Königs

oerbot, unb bas ©tubieren auf einer fremben llnioerfität, auch nur

ein Vierteljahr lang, mit lebenslänglicher Slusfchliegung oon allen

Gioit= unb ^irojenämtern, bei 3lbeligen fogar nod) mit ©tngieljung

bes Vermögens bebrotjte (1748. 1751) gür bie £anbrotrth=

fajaft l)at er buret) feine ©emeintl)eilungsgefe£e (1769 ff.) anwerft

roohlt£)ätig getoirft. Slber feine 2)orforbnung oon 1751 lägt bem

©djulgen einen ©influfc auf bie £ed)mf: ber Vauernroirthfchaft im

(Sin^elnen, roetd)er an bie roeiteftgehenben ©eroerbereglements ba=

mafiger Qtit erinnert. 2ln Aufhebung ber Seibeigenfdmft unb

Slblöfung ber bäuertidjen Saften hat er roo£)l gebadjt, fold)e ©e=

banf'en jebod) batb toieber fallen laffen. 2öie (Kroges hätte er bei

feiner fonftigen Cntergie, bie §. 23. ltebertreter bes 2öoEauSfuhr=

oerbots noch 1774 mit SebenSftrafe bebroljte, auch auf biefem®e=

biete ausführen tonnen!

s prfter, @. 194. 244.
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©einem 31 bei gegenüber nafym griebricf) eine ganj anbere

Stellung ein, als fein Vater, ber einen Hofnarren gum greüjerrn mit

fedfoetyn Sinnen ernannt fjatte. Unter griebridj) 28ill)elm mar bie

Quftij überwtegenb eine abelige ßarriere, bie Verwaltung nidfjt; unb

$war beftimmte ber $önig bie „bummen ^Deuffel" für jene, bie Seute

„oon Verftanb unb gutem $op" für biefe. dagegen £;atte griebrid)

ben ©runbfafc, baß man alle Slemter wo möglid) mit folgen befeßen

tollte, bie §u benfelben oon Qugenb auf §uge§ogen feien, unb ba=

burd) gute education unb sentiments oon honnetete bekommen

Ijätten. Sllfo für bie Ijöfjeren Stetten befonberS auf bie Söfme

oon Rätfjen, für bie nieberen auf bie Sölme oon Eanjliften, Regiftra=

toren ic. §u reftectiren. So l)at er aud) bei ber Slnfteffung oon £anb=

rätfyen regelmäßig bie ^Präsentation ber Stäube beachtet.
9

Speciell

oom SIbet meinte er, baß eigentlid) nur biefer poerläffiges @£)r=

gefügt beft^e, unb befetjalb in Dffijierftetten brauchbar fei (VI, p. 95).

Vürgerlicjje Offiziere finb „ber erfte Stritt gum Verfall bes £eeres"

(IX, p. 186). 2luS biefem ©runbe mar ber Slönig aud) bemüht, ben

Vefi| oon Rittergütern in abeliger §anb §u erhalten, $ein Ritter-

gut burfte oljne fpecieße ©rlaubmß beS Königs oeräußert werben,

bie man beim Verfaufe an bürgerliche nur gan$ ausnafunsmeife,

j. V. wäfyrenb bes Krieges, erlangen fonnte, „weil es jefct nid)t

fo genau fann genommen werben". Qnbeß fottten bie Käufer als=

bann wenigftens einen Soljn bem Slriegsbienfte wibmen, „bamtt

er bei guter ßonbuite als Offizier mitemplonirt werben fönne".

©in fotdjer tyatte bann, wenn er seljn Qafyre lang Kapitän gewefen

war, bie (Mjebung in ben Slbelftanb §u Iwffen. (Sine ber größten Sd)ö=

pfungen grtebrid)S, bie ritterfd)aftlid)en Grebitoereine, fjatte oornef)m=

lidf) ben 3 raec^/ öem 3l° e ^ fe ^ne Rittergüter §u erhalten: großen*

tfjeils burd) Maßregeln, welche bem heutigen $eitgeifte auf baS

©dfjrofffte wiberfpredjen. SDaljin gehört ber 2lusfdf)luß aller Rid)t=

rittergutöbefi^er, ber ftreng corporatioe Gtjarafter bes Vereint, fo

baß aud) bie fdjulbenfreien Rittergüter folibarifd; mitljaften mußten,

bie enormen ^rioilegien bes Vereins, fomof)l ben äJMtgttebern, als

ben fonftigen ©täubigern gegenüber. 9Bie feljr ber Eönig ben

2lbel beoor^ugte, äußert ftdfj u. 21. barin, baß er bie Gabinets=

gefudje ber ©belleute immer felbft las (beim grifiren), wogegen

9 Scfjntoller in ben ^ßreu^ifd^ett ^af)r6ürf)ern 1870, <5. 15 ff. 25.
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bie bex IXebrigen oon ben (Sabtnetörätljen getefen würben, Oßreuß I,

S, 3 r». i ©benfo roäljrenb ber legten Seit feiner Regierung in ben

Dielen 3)arle§en ju 1 bis 2 ^procent jäljrlid), raeld)e ben 9iitter=

gütern &ur 2Mioration gemadjt, nnb oft fel)r fd)Ied)t nertoenbet

mürben. 10
SDtan tonnte J)ter non einem 9?üctfall in ben l)öfifd)en

Slbfolitttömuß reben, wenn nid)t bie überaus fparfame ^ofrjaltnng

3?riebrt<$S felbft, bie niemals über 225 000 %tyx. pro $a§T gefoftet

haben foll, beut gegenüberftänbe.

©o roenig man griebrid) b. ©r. ate einen berankten Vertreter

beutfd&et Nationalität rühmen fann, fdjon wegen feiner perfön=

liclien ©eringfdjätjnng beutfdjer (Spraye nnb Siteratnr: fo fjat er

bod) unbewußt bitrct) feine mächtige Hebung be§ orjnerjin ftärfften

beutfd^en ^artientarismus, ber anfser ber größten beutfd)en £ief=

ebene gugleid^ ben änßerften üftorboften, ben äu^erften ^orbtoeften

unb jnle^t and; einen bebentenben £t)eil non granfen umfaßte,

bie fpätere Söiebertjerfteilnng eineö wirftidjen beutfdjen 9fteid)e§

mädjtig vorbereitet. SUtcf) l)ier wieber im fdjarfen (Begenfage 511

bem unnationalen aufgeftärten 2lbfoluti§muö Defterreicr)^, wo grang I.

fein alteö ©tamnüanb £otl)ringen unbebenflid) mit £o£cana t>er ;

tanfdjt, bann aber fid) an bie alte munictpale fVrei^jeit oon gloren^

gar ntc£;t meljr gebunben erftärt!

§• 64.

&aö Ijarte ©djidfat beö ebten, gettnjs aud) fe£)r geiftreidjen

3ofepf) II. erflärt fid) namenttid) anö feiner, Dtelfacr) Übertreibenben

9?ad)al)mimg beö anfgef(arten Slbfotuttämus oon griebrid) b. ©r., 1

mäfjrenb bie ^errjältniffe feines eigenen (Btaakz bod) in feiner

Sßeife bafür paffen.

gaft alle ©tgenttjümlidjfeiten ber frühem öfterreidjif djen

10
v. Hertzberg Huit dissertations, p. 179. 33gl. §ering Ueber bie

agrarifdje ©efetjgebung ^3reuf5en3 (1837), roo ein galt ermähnt rairb, bafj ein

91ttterc]ut 1777—1785 nacf) unb nad; 12 000 £f)tr. gu 3)ceIiorattonen empfangen

fjatte, unb nun bod) 1785 mä'fjrenb ^of;er Jlornpreife um 10000 %l)h\ uerf'auft mürbe.
1 £>as Urtfyetl ^riebrtd)S, alte ^romn^en feinet «Staates in bemfelben

Sinne 51t regieren, mürbe eben nur triften, fte guten 93iutfjeö ju ©runbe ju

rieten 0)ianfe ^preuft. ©efd). XII, 4), l)ätte ^ofepf) von manchem ferneren

^rrtfjume abbringen [ölten. gnbef3 üftadmfjmer fjaben oft eine gemiffe Neigung

ju übertreiben.
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Sßolitif beruheten auf ber wunberbaren etf)nograpl)ifd)en gufammem

fe|ung beS (Btaatez. (Sine Menge oerfdjiebener Golfer unb Vßolifr

ttyeile, ben üerf($tebenften Mturftufen unb ^ölferfamilien angel)örig,

bie gwar gum großen XfyeiU nid)t auSeinanber föunen, weit fte mef)r

unter= unb burd)=, als nebeneinanber wohnen, ihre Trennung bef^

halb ein @haos im Qnnern unb einen SBeltfrieg gur golge fabelt

würbe, unter benen aber fein SBolf ben anberen fo fe£;r überlegen

ift, ba§ es vernünftiger SSeife an bereu ©inoerleibung benfen

bürfte. (Sin foldjer Staat muß natürlich feine ^ötferfdjaften, ^3ro=

ringen 2C. fel)r inbioibueE behanbeln, oft fogar nad) bem ©runb=

fa($e: Divide et impera. @Hne irgenb weitgerjenbe (Sentratifation

war Ijier nid)t möglich. Nun ift aber ber £rieb ber Gentralifirung

bei allen Golfern, tuelc^e bem Mittelalter gang entwadjfen finb,

ein fo tief gewürfelter unb mädjtiger, baß ein ©taat, ber nur

wenig im ©taube ift, ihm gu folgen, eben be§£;atb auf oiele an=

bere, ber Neugeit angehörige Qnftitute unb Nietungen Oermten

muß. $eine anbere Großmacht ift fo patrimonial, wie Defterreich/

weil hier baS .gerrfcherhaus aud) in mel höherem ©rabe ben gangen

©taat gufammenhält, als in Säubern einer einigen ober wenigftens

überwiegenben Nationalität. 2)ie fdjwernuegenbe 23ebeutung, welche

Defterreid) feinem 2lbel, gumat feinem hohen Slbel eingeräumt l)at,

ift großenteils eine ^Jolge ber 2Inftd)t, baß gwar feine öfterreid;ifd)e

©efammtnation, wofjl aber ein öfterrei$tfd)er ©efammtabel möglich.

QeneS gäljconferoatioe gehalten an focialen (Sinrid)timgen beS

fpätern Mittelalters, überhaupt am 2llthergebrad)ten, weldjes man

bem öfterretd)ifd)en ©taate guweilen nachgerühmt, öfter oorgeworfen

hat, mar nur gleid)fam bas untere ©todtoerf beS ©ebäubes, beffen

©pi£e bie Unmöglichkeit ftarfer (ientralifation bilbet. 2uiS bem=

felben ©runbgebanfen folgte bas euge Söünbniß beS (Staates mit

ber römifchen Kirche, weldje bie ©efd)idlid)feit, oerfd)iebene Golfer

gu behanbeln, ben ljalbariftofratifd)en ßljarafter unb bie ©djeu oor

bebeutenben $eräuberungeu mit bem öfterreid)ifd)en ©taate gemein

l)atte. ©ie bot bem letztem für bie Meljrgahl feiner Untertlmnen

ein gufammenlmltenbes geifttges 23anb, welches bie mangelnbe Na=

tionaletnheit gum Xijeü erfefeen fonnte.

1
©efjr bejeid&nenb hierfür ift ber Xitel, melden ber öfterreidjifaje Premiers

minifter fo fange geführt f)at: Qau&, £of= unb ©taatäfangler. 3)aS SÖßort

Staat fjtuter ben SEBörtern ftauo unb S>or!
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SBon allen tiefen @tgentfyümÜ$feiten Ijat nun Qofept) ben

uiuoinuMi ©egenfafc begünftigt, bod) oljne rotte ©onfequenj. Qux

Schroffheit roie 3nconfequeng feineö ©egenfafces mag nidjt wenig

ber Umftonb Betgetragen Ijaben, baß Qofeprj in ber langen Seit

feines ßronprtn&enttyums eigentlich nur groei ©ebiete für feine

©etbfit^ättgfeit batte: eins, roo and; bie flügfte, confequentefte

SBertyanblung faft gar nichts leiften fonnte, nämlidj bas beutfdje

bleich; unb ein anberes, wo OTes, roas gut gefd)ef)en fottte, burdj

einfacben SBefe^l gefdjefjen mußte, nämlid) bas öfterreidjifdje £eer.

5Dur<$auS coufequent mar S o f ep t) in tner fingen. Qu
feinem boctrinären äöefen. „3e einfacher, je tnelumfaffenber bie

©runbfäfce, um fo meljr gefielen fie i|m" ($)ol)m). -Jtotürlidj folgte

barauS eine Ungaljl r>on Sitten ber 23el;örben, felbft ber (Sericrjte,

um (Erläuterung für ben einzelnen gall: roas ben Staat ebenfo

f oh r mit ©efdjäften überlaftete, mie bie allgemeine ^edjtsfidjerljeit

gefäljrbete. S)abei bie merfroürbtge SBerbinbung eines ^abicalis^

muS: il faut faire les grandes choses tout d'im coup, mit bem

Streben, bie ©efefee ntdjt beferjlenb, fonbern belefrrenb, über-

jeugenb abjufaffen. — 3n feiner $ertngfd)ä(3ung alles iperfotnmens

unb ntdjtrationaten ©efürjlS: groei SMnge, bie gerabe für Defter=

reid), bei beffen eigentfjümtidjer SufcmimenfejHtng, unfd)ä£bar finb,

für bie aber nadj Qofepljs 2Inftd)t bie Sßermutljnng um fo roeniger

[tritt, je älter unb tiefer gewurzelt fie waren. Man benfe an

feinen Sßlan, bas altangeftammte Belgien mit bem altfeinbüßen

SBaijern 31t üertaufd)en! — Qu feiner mifctrauifd) bespotifdjen Wo-

netgung miber jebe corporatbe Setbftänbigfeit: uou ben (Sonuicten

an, bie gerne in @ingelftipenbien uerroanbelt mürben; ben Uni=

uerfitäten, beren £el)rfrei£)eit polizeilich ntinbeftens ebenfo felrr

befdjränft mar, mie früher firdjlid); ben Stäbten, beren Bürger;

meifterroaljl häufig annuttirt mürbe; bis gu ben Sanbtagen fjinauf,

Deren 9cid)tad)tung in Ungarn unb Belgien gum Slufruljr führte.

— ©nblidj in feiner Sefämpfung ber StanbeSpritnlegten. 2öie

feine Sftutter es nannte: „3ernid)tung ber jewigen ©rojgen, unter

Dem fpeciofen $orroanbe, ben meiern £f)ett gu conferoiren."
3

S^nt ift es mat^ematifdj geroig, „bag 100 gl. in 100 üerfd)iebenen

deuteln beffer finb, als 1000 gl. in einem." 4

3
Sfrnetlj Gorrefponbenj aroifd&en Flavia Sfjerefia unb %ojevl) 11-, ©. 94.

4 ©. bie Senffdjrift von 1765 bei STmetf; III, ©. 345.
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dagegen will tdj oon feinen ferneren 3ncouf equen^en bloß

brei fjeroorfjeben. 23ei aller Soteranä, beren getnbfeligfeit gegen

bie römifdje ,£)ierard)ie feiner Butter fo feinere ©orgen oerur=

fachte (II, <S. 94 ff.), fottten gfetdm)of)l bie „Reiften" oljne Unter«

fd)ieb be§ ©efd)led)t3 gepeitfdjt nnb mit @injief)img itjreö $er=

mögend an bie türfifdje ©ränge oerfeist werben. 5
23et aller Qu-

manität behielt er bie £obe£ftrafe gerabe für foldje $erbred)en

bei, tdo fte am teid)teften gemißbraud)t wirb: Slufruljr, £od)oerratl),

Singriffe auf Regenten, Beamte 2C. ©ein 2)uellmanbat bebrotjet

£erau§forberer nnb 2lnnel)tner, ©ecunbanten nnb 23etE)elfer, aud)

toenn feiner ber .ßtoetramofer oerle^t mürbe, mit Enthauptung. 23ei

aller (Sentralifirluft nnmfdjte er nidjt bloß bie £od)fd)ulen au$

SBien nad) ^room^ialftäbten »erlegt (III, <5. 349); fonbern fd)tug

1761 feiner Gatter fogar oor, baß jebe ^3ror)in§ i£;re (Solbaten

fetbft recrutiren nnb erhalten fotlte! (I, <S. 5. III, (5. 355.) 6 7

2Btr befdjließen übrigen^ biefe ©djitberung mit gtoei, für

3ofep!) ebenfo eljrenuotten, mie cr)arafteriftifdt)en 3*'t9 en - @* be-

gann feine «Selbftänbigfeit bamit, 22 WIM. öfterreidfjifd&er Staate

fd)idbfd)eine, bie er oon feinem SSater geerbt, gu oerbrennen. Unb

im Q. 1770 fd)rieb er an ben ©rafen ^epini: mürbe mid)

ferjr betrüben, menn ©ie in mir nict)t ben -äftenfdjen fdjä^en: ber

fyödjfte £itet unter aßen, ben man mir geben fann." 8

£)er aufgegärte 2lbfoluti§muö t)at graar aud) in granfreid)

(Sürgot), (Spanien (2lranba), Portugal (Combat), Neapel (3anucci)

feine Vertreter gehabt, freilief) nur in ber Sßerfou oon meljr ober

minber tüchtigen -iUftniftern, mäljrenb bie ^errfdjer oon ber 2lrt

toaren, baß fie 2Weö mieber oerberben mußten. Subraig XVI.

berichtet in feinem £agebud)e, baß er oon 1775—1789 1562 Sage

5
gWenael dl. Teutfaje ©efd&id&te Xlla, ©. 190.

,;

Ta}5 man nad) 3°fePP Robe von feinen Srrroegen umMjrte, mar ge=

mifc Ijetlfam. SBenn aber £"ran 8 H- in feinem £anbfd)reiben an ©d&roarjenberg

nad) bem ^arifer ^rieben (in 9Jietternid)3 Memoiren facfimiltrt) ben 9Jietter=

niayfdjen Gntrourf bafjtn corrtgtrt fjat, bafj er baö Sßort „2>aterlanb" immer

burdfj „meine SSÖte unb mein Staat" erfeljte, fo ift biefe Slnmenbuna. beo

L'etai c'esl moi boef) ftajerlicf) and) geitroibrig.

7 3U biefem ganjen 2l&fd)mtte über ben aufgeklärten 2(b|olutismu§ ugt.

meine Öefd;id)te ber -ttationalöfcnomif in 2)eutfd)lanb I, ©. 2G3 ff. 304 ff.

359 ff. 381 ff. II, 6. 625 ff.

8 ÖrojV£offinger I, 6. 114.
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auf ber 3agb geroefen. 2ln 9iid)t=3agbtagen ftreibt er: „nidjts."

SCm i. SÄuguft L789: „fiirfdjjagb im gorfte von Wlaxlu,; einen

erlegt; bin unb Ijor 311 ^ßferbe." 2lm 5. Dctober: „Sagb bei

(ilmtillon; 81 erlegt; burd) bie ©reiguiffe unterbrochen; fyn itnb

Oer ut Sßferbe."
;

' 3n (Spanien formte bie 2Irmee unter Napoleon

außer ben 14 000 3flcmn in ©eutfd&lanb unb 1(3000 in Portugal

eigentlid) gar nirfjtö aufbringen. £)odj warb bie ferjlenbe ©enö=

barmerie burdj ©olbaten erfe^t. dagegen gäfylte man einen ©eneralif=

(tmuö, 5 ©eneralfapitäne, 87 ©enerallieutenantö, 127 Marechaux

de Camp, 252 33rigabierö ic. (Thiers Consulat et Empire VIII,

p. 274.) 3n 9tufjlcmb bezeugt bie unglüdttdje Regierung ^eterö III.

in nod; oiel höherem ©rabe, al§ bie Qofepl)ö II., raie griebrid)ö

b. ©r. ©runbfäle, bie gan§ auf preußifdjer @igenthümtid)feit

beruheten, unter oößig anberen SBer^ältniffen §um SBerberben ber

^cadiatjmer auflagen mußten.

©eine raeltrjiftorifd) bebeutenbfte Stolle §at ber aufgegärte

SlbfoIuttSmuö in £>eutfd)fanb gefpielt. @ben barum ift ü)m hier

audj ber toidjtigfte Gnnftuß auf bie Siteratnr nad^uioeifen.

s£on unferen großen £)id)tern §at Seffing in feinem Stottern bie

tieffte ©runblage beö confeffionetten 2lbfo(utiömuö betampft, in

feiner ßmüia ©alotti ben höftf<$en 2lbfolitttemuö gegeißelt, xoäly

renb feine 9)cinna ttrirflidje 23egeifterung für ben «gauptoertreter

be3 aufgef(arten 2lbfotuti$mu$ nerrättj, ben ja auch bie Angriffe

ber beiben anberen Stüde fo gut nrie gar nicht berühren tonnten.

Qu ber ^poefie beö ftebenjä'hrigen Krieges, ©leim ac, erntete grieb=

riet) ber ©r. allen dlnfyn allein, ©leim oermaß fidt) , wenn er

griebridjö Sftacen getoefen toäre, ein Qahrhunbert toie baö oon

Sluguftuö unb Subraig XIV. herbeigeführt . gu baben. Hlopftod,

^er leibenfdjaftüdje Oben gegen griebrichö grangofentfmm ge=

bietet Ijat, eignete 1769 Qofeph II. feine §ermann§fd)lacht §u.

£enfelben Qofeph forberte §erber in einem ©ebictjte oon 1778

auf, bem beutfdjen SBolfe ein beutfdjeö $aterlanb, ©in ©efefc, (Sine

9 Unter Subroig XVI. fcegog bie erfte Kammerfrau uon ber revente des

bougies neben intern ©e$alt 38 000 S. iät)rlicf). ©er 9D^itct)faffee jeber §of=

bame foftete jäfjrticf) 2000 &, ber grand bouillon ber groetjäljrtgen Madame

royale 5201. 35 te dam es d'atour 3ogen fiet Reifen be§ §ofeä in bie fönig=

ütt^en Sanbpufer in ifjrer ^eifeentfcpbtgung 80 ^roc. ©eroinn. (Taine Ancien

regime, p. 87. 167.)
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fd^öne (Sprache itnb rebücfje Religion ju geben, beutfcfje ©itte unb

SBiffenfc^aft mit ber Väter ßraft §urüd§ufü£)ren, maö 2ltte§ griebrid)

non gerne gefef)en, aber nicf)t beförbert fjabe.
10

©Ritter t)at im

2)on @arto$ ben confefftonetten, in Slabate unb Siebe ben ^öftfdfjen

2lbfoIuttetmt8 großartig angegriffen. £)aß er bem aufgeflärten

2lbfohtti£mu3 nidjt gewogen mar, mag raof)t gutentfjeite auf feinem

SBibermitten gegen ben perfönüdfjen SDrud: beö §er§ogö $arl tum

2öürttemberg berufen.

3n granfreid^ f)at Voltaire, fomeit man bei if)tn t>on wirf

-

Üajer Uebeqeugung reben lann, baö englifdje „©nftem ber ©leid)*

gemixte" rao£)t für baö oollfommenfte gehalten. SHe abfotute

sIftonard)ie, in granfrei$ feit Submig XI. tjerrfdjenb, ift if)tn ein

gouvernement heureux unter einem Subraig XII., aber le pire

de tous sous un roi faible ou mechant. 11 3ßenn bie fran§öftfd)e

Literatur ber ©ncnflopäbiften, 9^ouffeauö zc, einen fo burcfjauä

bemofratifd&en unb revolutionären (Etjarafter annahm, fo fann bteß

großenteils ber £fmtfad)e gugefcf)rteben werben, baß man t)ier ben

böfifajen Slbfolutiömuö gän^lid) nerfatlen, ja oerraefen ließ, ofync

an feine zeitgemäße Verjüngung burd) ben aufgegärten §u benfen.

Qu berfelben Seit mirb aucf) bie 9cot^roenbigfeit, einen perfönüd)

fd)roadf)en 2lbfolutmonard)en burd) einen tüd)tigen ^remierminifter

oertreten §u taffen, befonbers ftar. 2öie gan§ anbers mürbe fid)

bie fran^öftfdje Dtoohttion entmidett tyaben, menn nod) Subroig XVI.

einen -Iftirabeau ah ^Premierminifter benü|t bätte! Ueberaus merf=

raürbig in biefer §infi($t ift ber Vrief, melden SKirabeau 3. Qult

1790 an ben ^önig richtete, „©in £(jetl, unb gmar ber beben*

tenbfte Xfyeil ber 9tcte ber ^ationatoerfammtung ift bem monard)i=

fd)en ^egimente augenfdjeinlid) günftig. 8ft eö ntcfjtä, ofyne $ar^

lements, ofjne pays d'etats, otjne prioitegirte £örperfd)aften mie

&kxu% unb SIbet §u fein? 2)er ©ebanfe, nur @ine Etaffe oon

bürgern ju befißen, tjätte S^i^etieu fidjerttd) gefallen. Cette sur-

face egale facilite Fexercice du pouvoir. Plusieurs regnes d'un

gouvernement absolu n'auraient pas faifc autant que cette seule

annee de revolution pour l'autorite royale."

2>aß ber tlebergang uom confefftoneften 2tbfohtti§mu§ burd)

10 3pätcvf)in freilief) fjat ber|e(be §erber ^ofeplj roeit richtiger 6fcurif)eUt

11 Esprit des Nations, Ch. 100. 121.
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ben liofifclini Innburd) gum aufgeflärten eilten 23ergauffortfcf)ritt

befi ÖolfStefcenö barftettt, erfennt man am bcuttidjften in ber XfyaU

fadu\ rote bie fpätet entttritfelte ^l)afe nid)t feiten unter ber £ei=

tung eines fdmmdjen £errfd)ers in bie gttnad)ft oorl)ergel)enbe

Sß^afe jurütffinft. ßitbroig XIV. j. 33. Ijntbigte als ©reis in

liebem ©rabe amfeffioncl^abfolutiftifchen ©runbfäfeen. Qu 3Cn=

fang bes 18. Qaljrtjunberts mürbe Slranfen, meiere bas fat£;olifd^e

Sacrament gurüefgeroiefen tjatten unb tjernad) gefunb mürben,

©üterconftöcation unb lebenslängliche ©aleerenftrafe angebrofyet.

3 dum 1685 l;atte ßumig befohlen, baß jeber proteftantifdje ©etfts

lidu\ ber fatljolifd) mürbe, einen Qafjreögerjalt empfangen follte um
ein drittel Ijbljer, als bisljer; alle nid;t Uebergetretenen mürben

binnen inerjetjn £agen Sanbes oenoiefen. .Jntgenottifdje Säten, bie

ansmanberten, mit ber SßermbgenSconfiScation unb ©aleere bebroljet,

2lngeber mit ber Hälfte ber confiscirten ©üter belohnt, bie Slinber

jmangsmeife fattjotifd) ergogen. Um fein ©eroiffen rüdfid)tlid) ber

9JionteSpan gn befd)wichtigen, ftiftete Submig eine Slaffe, raorauS

jeber belehrte £e|er ein @efd)en£ erhalten follte.
12 Qu Greußen

[teilt griebrtd) SBilljelm II. einen 9tüdfall bar aus bem auf=

geflärten 2lbfolutiSmuS in ben l)öfifd)en. ©o ift es ein merf;

mürbiger 9tüdfall aus ber mobernen ©taatspolitif in bie mittel

altertidje gamilienpotitif, menn Snbmig XIV. in feinem fjoljen

Hilter für feinen @nf"el $l)itipp bie gange fpanifcfje Monarchie als

Secunbogenitur anftrebt, mei^renb es für granrreidjS ©röfje bod)

niel nülslidjer gercefen märe, an ben früheren, ol)nel)in t)iel letzter

burdjfüljrbaren £l)eÜungSplänen feftguljalten. Qn ähnlicher Söeife

ift gerbinanb ber £atl)olifd)e bei feiner ^weiten $ermäf)tung bereit

geraefen, falls biefelbe männliche ^adjfommenfc^aft errieten follte,

Aragon mieber oon ßaftilien trennen gu laffen. (Prescott III,

p. 193.) $on einer ähnlichen ©d)roäd)e beS großen ^urfürften

Ijaben mir (S. 219 gerebet.

12 Oeuvres VI, p. 357. ©pötter nannten bamalS cette eloquence doree

moiris savante que celle de Bossuet, mais bien plus persuasive.
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Siebentel Kapitel.

§• 65.

Qn bem (Staate, welker biö oor ^urgent als ber Haffifdje

23oben neuerer $otitif galt, in ©nglanb, finben wir groar aud)

lüä^renb be£ 16. unb 17. Qa£)rf)unbert§ bebeutenbe Stnnctfjertmgen

an bie abfolute Sftonardjie, aber burd)au$ nidt)t mit bem flar auö=

gefprod)enen Unterfd)iebe beö confeffionellen, Ijöfifdjen unb auf=

gef(arten Slbfolutismuö.

91aü) ben Dtofenfriegen, welche ben 2Xbet fo furchtbar ge=

fd)tt)äd)t Ratten, of)ne baß gletdjraoljl ber Bürger- unb SBauernftanb

Ijinlänglid; erftarft war, um beffen ©teile einzunehmen, fteljt allere

bingö ©buarb IV. in nielen ©tücfen tmbefdjränft ba. @r regiert

fünf Qaljre (ang ofjne Parlament; oft prorogirt er baffelbe, ofjne

baß es ©efajäfte nottgogen Ejätte. Unter ©buarb IV. fommt eö

auf, baß ba3 Sßfunb* unb Sonnengelb für bie gange 9tegienmg§=

bauer bewilligt wirb, 2)te tolle unb beßljalb nur furjbauernbe

Surannei S^ic^arbö III. formte natürlich feine SBurget fdfjlagen.

2lber § einriß VII., melier ba£ ©efd)led)t beiber Ü^ofen in feiner

@f)e oereinigte, bat in ben legten 13 Qaljren feiner £>errfd)aft gar

fein Parlament berufen, ba er oon feinem großen ©tnfommen nur

etwa jwei SDrittel »erbrauste. — 9Xfö § einriß VIII. ben Stroit

beftieg, war baö Unterhaus fo wenig um feine 9M)te befümmert,

baß bie 9)titgtieber gefefcltd) mußten gum ©rfajeinen gezwungen

werben. £)te S3tCC, weldje 1535 baö gange $ird)enregiment jur

(Saaje be£ Königs machte, warb an bemfelben Sage breimal im

Dberljaufe, breimal im Unterlaufe gelefen unb ben £orb3 ge-

nehmigt gurüdgefanbt. 1 Qu ben Sljronfifcungen beS Parlaments

pflegten felbft bie ^eerö jebeömal auf^ufie^en, wenn be$ Königs

Spante erwähnt würbe. 2
2In eine fird)lid)e Reform war natürlich,

1 Henry History of England XI, p. 256.
2 Humi tantum non prosternebant

,
quasi agnoscentes, vera esse

omnia quae diceret orator in laudem prineipis, simulque Deo gratias

agentes, qui tali rege hoc regnum tarn diu sustinuerit; communibus deni-
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fo fange SBotfeg als TOniftriffimuö regierte, gar nicht gu benfen:

btefer ßarbinal entfpradj ja ber bamaligen Sßermettlidumg ber

Mivcbc fo febr, bafc er äitgleidj ©rgbifdjof r-on 2)orf, SBifdjof r>on

Turliam unb 2Bm<$efter, 3tbt uon ©t. Sllbanö 2c. mar. Dlacr)

feinem ©tut^e mar §einrid>j ©ebanfe, bert fatt)oUf(^en ©lauben

feftptyatten, aber uom ^apfte abzufallen, obfdjon er in ©ngtanb

öfters SBorftang 3 gefunben hatte, boc§ nic^t im ©tanbe, einen ber

großen ©egenfä^e jener Seit §u befriebigen: Qraar mürben auf

ed)t a b fo 1 1 1 1 i f1 1
f cl) e Söeife faft alle großen Ummäl^ungen unter £ein=

rieb VI 11. burdj baö 3ufammen 9 eh en von Rxone nnb Unterhaus

bewirft.
4

£>och t>erfet)(ten felbft bie ärgften 9JcaBregeln ber Styrannei

ihren Qwed. (So wenn 1534 Qeber mit ber Strafe beö £0$=

oerrat^ö bebrorjet würbe, ber ftch roeigern mürbe, eine befriebigenbe

Antwort über bie (Stellung beö Königs al§ Dberljanpt ber ^ircr)e

geben. Um 153(3 finb eble 9Mnner, mie Xi). SJioruS, SBifchof

gifljer unb mehrere ^ebte, hingerietet werben, bloft meit fie er=

ftärt fjatten, the king our sovereign lord is not supreme head of

the church of England; unb noch auf bem Sd)affot üerfierjerten,

fie ftürben nicht, meit fie auö rebellious spirit did not obey the

king, but because they feared to offend the majesty of God.

Um 1540 mürben (Slaubenöoergehen miber bie VI 2trtifel felbft an

fünfzehnjährigen Knaben mit bem geuertobe geftraft. ®as $ar=

lament erklärte, wa§ ber $önig unb feine Beauftragten über

©tauben unb firchtiche (Einrichtungen befehlen mürben, folle 8eber=

mann glauben unb befolgen. Um 1543 Verbot be$ SMbetlefenö

in ber Kirche, baffelbe überhaupt ben Bürgern, Sanbleuten, £age=

löhnern, SBeibem unterfagt. Born föniglid;en ©ebetbuche ner=

orbnet, bag nidjt btof$ öffentlich, fonbern auch in Stuben unb

Kammern nur biefe offtcieDfen (Sebete nerrichtet merben foßten.

(Henry XII, p. 90. 98.)

£)ie blutige fatholifche SReaction unter -Jftarta £ubor, mit

que votis obsecrantes, ut pro immensa ejus misericordia erga illam rem-

publicam in longaevam aetatem talern prineipem producere dignaretur.

liKacf) ben Lords-Journals bei Froude, Ch. 19.)

3 tinter Söiujelm SRufuS, Jpeinrtd) IT. unb ben (Sbuarbö.

1 Gö war jogar bie fjerrfcfjenbe £l)eorie in SKoruö ßeit, that the king

could be niade and deprived by parliament. S)a§ jog. divine right erft

in ber 2tuart'fc^en $eit aufgefommen. (Froude, Ch. 9.)
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Garbinal ^ole als 3Jltniftriffimuö/ richtete fdjon barum nidjts aus,

roeit fte in merfroürbiger SBltnbljeit gugtei^) burd) 9fr'tdgabe ber

nocf) unoerfauften ^irdjengüter iljre ginanjen ruinirte, unb burd)

££)eilnal)me an bem blojg im fpamfdjen Qntereffe geführten Kriege

(SnglanbS auswärtige (Stellung gefäljrbete.

£)ie große @li f ab et f) barf ja ntdjt als eine Vertreterin bes

proteftantif<$en SlbfoluttSmuS betrautet werben : etroa barum, roeil

unter ifyr nad) langer greunbfdjaft mit ^l)i(ipp II. ober roenig=

ftenS Neutralität fdfjließlid) bie 2lrmaba befiegt roorben ift. Um
156(5 fdjrieb ber fpanifd)e ©efanbte, ©lifabetf) fei überaß unbe=

liebt: bei ben $atl)olifen, roeil feine ^apiftin; bei ben ^roteftanten,

roeit feine energifdje ^etjerin; bei ben Röfleuten roegen ifyrer Spar-

famfett. Religiös ftellte fiel) bie Königin fremben (Befanbten gern

als ^atl)olifin bar, roeldje nur bem ^apfte ntdjt untertänig fein

rooHte. (Froude XII, p. 489.) Sorb Seicefter, ber in (Snglanb

fdjon lange ben NeformationSfreunb gefpielt tjatte, erflärte fid)

bod) gegen ^3l)iüpp II. als fefyr fatl)olifcf) , unb l)ielt im Vatican

feinen eigenen Agenten. 9?od) um 1585 roirb bie größere fiälfte

bes englifdjen Golfes fatljolifcf) geroefen fein. Qn ber nädjften

Umgebung ber Königin roaren feljr triele Herren roie SDamen aus

„recufanten" gamilien, manche berfetben insgeheim oon (Spanien

getoonnen. ^erföntid) mar ©lifabetl) in confeffioneßen 5ra 9en

nod) gegen 1585 giemtid) unentfdjieben. 2öie §einrid) VIII.

groifd^en granfreid) unb (Spanien batanciren wollte, mit bem @r=

folge: cui adhaereo, praeest, fo (Slifabett) ^roifdjen iRatljolifeit unb

^roteftanten. (Froude, Ch. 43. 60, 68 sq.) 2>ie @iferfud)t ber

(Spanier unb Jraugofen, bie ©lifabetl) fo lange §u benutzen oer--

ftanb ;
i£)r Unoermäljltbteiben, bas ja genüg mit bem ©efüljle ber

Unficl)err)eit iljres Sljrones §ufammeul)ing; bie lange Ungeioiftl)eit

ber ££)ronfolge, bie ja smtfdjen brei grauen fdjioanfte: alles biefj

maren §inberniffe, meldte bas Sluffommen einer proteftantifdjen

2lbfolutmonarcf)ie möglich madjten.

Nod) roeniger natürlid) fonnte 9Jlaria (Stuart ben fatljolifd)

confeffioneHen SlbfolutiSnutS ucrtreten. ©eiftreid) im Ijödjften

($rabe, aber faft cbenfo unfhtg; 5
fräftig im fjödjften ©rabe, aber

5 9Utan benfc baran, rote fie in ber größten SSerfjafiungönotfj 8orb Sinbfag

mit Mtnritfjtung brofjte, von nicljto lieber lurarf), äti roie fie tfjre geinbe Rängen

faffen wollte ic. (Froude Ch. 48, p. 175.)
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ebcnfo inconfequent: mar fie bitrd; ifjre SBermählung mit SBotfjroell,

fche foulesl rul'iiaii ämong her subjects (groube), tJjatfäc^ücf)

proteflantifdfj geworben, proteftantifd; getraut, feitbem feine 9)Zeffe

ntdir ^örenb. 6
21(8 fiel) (Stifabeth genötigt fal), bie 2Infprüd)e

ÜRariaS auf bie Sljronfolge beut Parlamente jur ^Beurteilung

oorjulegen, hat fie bod; eben bamit fet;r §ur Untergrabung beö

SlbfohitiSntuä beigetragen: wie ja aud) fdjon i£;re Slbfunft oon

SKnna Solepn, bie in ben 23ertd)ten beö taiferliehen ©efanbten am

§ofe ÖeinridjS VIII. regelmäßig concubine genannt mirb, über=

triebene Segitimitätöoorftellungen fernhalten mußte. 3^ocr) oiel

weniger fonnte natürlid) in ©djotttanb von confefftoneltem 2Ib=

foütttStnuö bie $iebe fein. (Gegenüber ber fatl)olifd)en Maria

©tuart bezeichnet Slnoj: ben ^apft fcrjtectjtroeg al% 2Intid)rift unb

Die röntifdje ^irdje alö bie babntonifche £ure. (Sine 9tteffe ge=

fäljrbe ©djottlanb mehr, ate gehntaufenb feinbliche ©olbaten. @r

betete für bie Königin, baß ifyr §er§ oom ©ifte ber @ö|enbiener

gereinigt, unb fie aus ber ©Hauerei bes ©atans getöft roerben

mödjte. §tno£ t)at gerabe^u geteert, roenn ein burd) feine bürger-

liche (Stellung Unerreichbarer tobeöroürbige Verbrechen begebt, fo

barf er von jebem ©in^elnen getöbtet werben. 7

SDer fchroffe ©egenfa^ pnfchen ber thatfächlichen ©efe^gebung

unb ben Söünfdjen beö rechtmäßigen «gerrfc^erö fyat fid) bann

roäljrenb beö ganzen 17. 3al)rhunbert§ fortertjalten. @in fdjotti=

fd)e£ ©efej t»on 1670 läßt bie 23e£)örben ber Drte, rao man @on=

oentifel hält, nad) SBittfür beftrafen. 3Ber (SonoentiM beruft ober

auf i^nen prebigt, nerliert £eben unb §abe. SBer bie ©dmlbigen

nadjnieifet ober einfängt, erhält 500 Wlaxf Belohnung, ber oer=

urtljeilenbe dichter bie auferlegten ©trafgelber. 2lef)ntich ba$

englifc^e ©efet3 oon 1664, roonad) alle biffentirenben ©eiftlidjen

fünf teilen von jebem Drte fernbleiben fottten, rao ein ©eiftlidjer

ber £od)fird)e lebte ober geprebigt hatte, bei ©träfe von 40 Sßfb.

©t. ober fech§ Monaten @efängniß. 2llte bergleichen ift aber nidjt

von einer proteftantifd) intoleranten Regierung ausgegangen, üiel=

Spanten unb ^ranfreicf) geben fie feitbem fo gut wie auf, roäfjrenb fie

uor Gamlens Sobe fie aufg ©rnftlidjfte gewarnt Ratten, ^roube meint, bafj

Ataxia, raenn fie if)re öaupttljorfjetten unb ftxevel unterlaffen fjätte, gar \vol)l

im Stanbe geroefen märe, Glifabetf) gu Derbrängen. (Ch. 45, p. 411.)

7
ü. Jiaumer ©efttjtajte Europas II, ©. 453. 432.
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me£)r einer Regierung, bereu Sproteftcmttemiis uerbäd)tig war, com

Parlamente aufgefangen roorben. ftatob II. £)ätte cö gern ge=

fefjen, wenn bie bürgerlichen Sftedfjte nic^t meljr uom Gttaubenfr

befenntniffe bebtngt gewefen waren. @r wünfd)te batjer, bie

©laubenseibe mit einem (£ibe politifdjen unbebingten ©ef)orfam§

ju uertaufdjen.
8 Uebrigenö fjat er fein 3iet uorneljmlid) baburdj

oerfefjlt, bafc er feinen •2lbfoluti£muö mit Unterbrüdung ber

bifdjbflicfjen Eirdje burdjfegen wollte.

2Utd) gu bem f)öfifd)en 2lbfoluti3mu3 beö 17. Qatjrljunbertö

fowie gu bem aufgegärten beö ,18. bietet bie engtifc^e @ntwide=

(ung nur fd)wad)e Analogien, ©tue irgenb pradjtootle §ofl)altung

würbe fd)on burd) baö £infc£)winben faft allen SDomaniumö, fowie

burd) bie ©ntwertfmng ber (£betmetalle unmöglich, weldje baö

©teuerbewilligung§red)t beö Parlaments in bie größte Slctiuität

oerfe|ten.
9

£)a3tt fommt bann nod) ber „3ufaff", baß alle eng=

lifdjen §errfd;er aus ben Käufern Stuart unb §annot)er perfönlidj

unbebeutenb waren. 10 £)a£ einige große monard)ifd)e Talent

biefer 3eit, Sßityelm III., formte wegen feiner redjtlid) feJjr gweifel=

fjaften (Stellung, ät)ntic6 wie oormals ©tifabett), fowie aud) wegen

feiner ßinberlofigfeit, einigermaßen aud) wegen feiner fwttänbi^

fcfjen Nationalität, ber 9ttad)t bes Parlamenten feinen ernftlid)en

2lbbrudj tfjim.

s SBüfjetm III. weigerte ftcf), im ßrömmggetbe nod) Ausrottung ber

Äe^erei ju uerfpredjen. $gl. ». Räumer VI, ©. 349. 411.
9

(5s giebt utet 311 benfett, baß bie roettgefjenben 9ied)tsaitfprüd)e ber

norbatnerifanifdjen Kolonien, beren 23e[treitung burd) bas Parlament beS

^Jhitterlanbes jum 2X6faIIe ^orbamerifas führte, urfprüngüd) auf bem anttparta=

mentarifdjen dispensing power ^afobs T. Beruheten.
10 ©in merfroürbiger ©egen)"a£ baju, bafs in ben groei 3<U)rl)unberten uor

^afoö [. faft alle englifdjen Könige uon ü6erburd)[d)nittttd)er gftfyigfeit, strong-

minded, high-spirited, courageous and of princely bearing (DJcacautat;) ge=

mefen roaren.
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3ld)te§ tfapitcL

^unlmiint mir« &em gUtertljumf*

§. 66.

33ei ben Hellenen Ijat bie ältere, uorbemofratif^e Suranniö

faft ebenfo oiel 2Xct)ntict)£eit mit ber neuern abfoluten 9ttonard)ie,

rote bie n a cl; b en t o fra t i
f et) e mit bem (Eäfariömuö. gnrannen ber

erften 2trt, meiere bie unhaltbar geworbene Slriftofratie beö att-

griedjifdjen 9)iittelalter$ befeitigen unb bie ©emofratie ber l)öd)fteu

^ulturftufe anbahnen, gäljlt $la(3 106 auf; ^rannen ber leisten

2lrt, weldje ber unhaltbar geworbenen SDemofratie folgen, 128.

£>aö SBort Topavvo?, guerft r>on 5Mrd)ilod)03 gebraust, nad) ben

(Sdjoliaften meber bei Horner, nod) bei £efiob norfommenb, fc^eint

mit Koirjwoc gufammen^uljängen. ©o fct)eint eö aud) urfprünglid)

feinen fcfyimpflidjen (Sinn gehabt gu Ijaben. 2lriftopf)ane3 nennt

ben geuö Topavvos (SBolfen, 564), feine ßerrfd)aft töpavvt?.

Oßlutos, 124.) 2Ief)ntid) felbft ber fromme lefdmto§. ÖProme=

t^euö, 10. 310. 357). 1
2)te ältere ^rannte fdjeint burdjauö

nid)t fo proletarifdjen llrfprungö, roie bie fpätere: fie ift tnelmefjr

ntcf)t feiten auö bem Kampfe -peier Slbelöfactionen rjeroorgegemgen,

wooon bie fiegenbe rjernad) bie 9Jlaffen pi gewinnen fud)te. Wlit

Sluönaljtne beö ^ßolufrateä in bem überhaupt fdjon früf) entarteten

•Rleinafien, (Kolonien pflegen fdjneller §u leben, als itjre 9JJutter=

länber!), ber fid) auf ©olbner ftü^te, bilbeu bei ben älteren £i;rannen

bie bewaffneten ^Bürger ben .gaupttfyeil beö leeres. Oßlafe II, (5. 19.)

3fn Slgrigent folt ba£ $olf ben ©mpebofleö, in Sitten ben ©olon

gebeten Ijaben, bie £nranniö §u übernehmen. 2 ©in feljr geljäfftger

Siirann mar ^Ijalariö, ber fid) erbot, ben Söurgfelfen r>on 2tgri-

gent mit einem Tempel §u nerfeljen, nun bie Arbeiter organifirte

1 Xic fog. 2(efnmnetie, rote fie ^pittafoä trtne Ijatte, unterfajeibet fta) in

ben kämpfen jmifc^en £)emos unb 2lbel non ber Sijranniö roofjl nur burtf)

ifjre nertragsmäfcige Gntftefjung unb Sauer. 3)aS Sßort aue> äba unb vsjjisiv

(= justam portionem tribuere) geMIbet. ©. ^5ta^ Sie SnranniS öei ben

öriedjen (1859) I, 115.
2 biegen. Saert. VIII, 63. ^lutardj ©olon 14.
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unb bewaffnete u. f. vo.
3 vieler £inftd)t auct) ^erianbroö

oon Eorintl), ber nict)t b!o§ einen £§etl ber früheren 3lriftofraten

verjagte ober töbtete,
4 fonbern aud) bie genoffenf($aftIi$en @le=

ntente ber ©offitien unb getanen verbot, Stßeö befämpfenb, was

ben bürgern ©elbftoertrauen unb ©tol$ einflößen formte, ©ein

©pionirfuftent toar barauf beregnet, bat3 er oon Willem ^enntnijs

erhielt, wäfyrenb bte Bürger baburd) einanber fremb werben fottten.

2)a£ angebliche ©efefc, anftatt ber ©flauen felbft (bewerbe gu

treiben, Ijatte rt)ol)t ben Sinn, bie bisher in friegerifcrjer Wlu$e

tebenbe 23ürgerfd£)aft um§uwanbeln. 5 Uebrigenö oerftanb er e$,

bie ßnedjtfdfoaft im Snnern burct) auswärtigen ©lanj gu oergotben.

@r fdjeint Herfnra betjerrfdljt gu traben.
G

9Jlit ben §errf(ä)ern oon

Slegopten unb ßubien war er befreunbet, ebeufo mit bem £orannen

oon -iMlet. 2)en ©treit ber 2Itl)ener unb ^ftitotenäer umfjte er

in oerfötjnen. — @in fef)r würbiger Sorann fd^eint ^(eiftbeneö

oon ©ifuon gewefen m fein, ber einen $ampfrid)ter belohnte,

welker beim Eampffpiele bem £errfct)er feinen $rei$ guerfannt

hatte. SDiefe fifi;onifct)e ^rannte tjiett fidfj tjunbert gatyre lang,

bie gu Eorintf) 93 x
/2 Qafjre.

7 SBom att)enifd)en $otfe bemerft

§erobot (VI, 109. 115), bafe es gleich fe^ gegen Slriftofratie unb

brannte gewefen. (Natürlich fprictjt er nur oon feiner Qeitl)

^Politifct) ift bie grogartigfte oon allen älteren ^nranneien

bie beö ©elon, beffen erftes ©mporfommen gegen bie ©ötjne eines

frühem Styrannen oon ©ela gwar ufurpatorifctj, aber burdjj feine

erbliche ^ßerbinbung mit einem Sßriefterujume ber Unterirbifdjen

gefärbt war. Qnx §errfct)aft über ©nrafus gelangte er burd)

Unterftüfeung ber oon ber Sßolföpartei oertriebenen Slbeligen,

©amoren (£erobot VII, 155. 157); fowie er auch aus ben be=

3
^pofycm. ©trat. V, 1. ©ein Berüchtigter eherner «Stier läfjt mit einiger

3öat)rfd)einlict)feit auf eine Bebeutenbe ©ntroicfelung ber ted)nifd)en Kultur

fä)liefjen.

4
©eftürgt waren biefe Slriftorraten, bte fog. 23afä)iaben, fdjon von ^e^

rianbroö SBoraänaer Är)pfe(o<3, nad)bem fie ftd) in fo oUgardjifdjer SDöetfe Be=

feftigt fyatten, bafj fie nur untereinanber Jjeiratfjeten. (Jperobot V, 92.) SBenn

ü&rigenS JtypfeloS SDiutter eine 93afä)iabin war, fo fjat aud; biefj etmaS fefjr

©t)arafteriftifct)e§.

:
- $Xafc I, 6. 158. <5et)r roict)tig SCriftot. Sßotit. V, 9, 2 ff.

6
3Sgr. Holle De Periandro, p. 14.

7
SCriftot. polit. V, 9, 21 ff.

Wolter, ^olitif, ßef^id&tl. «Woturle^te n\ 20
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[legten Stäbten Uftegara unb (Suboa bie Vornehmen nach ©nrafus

50a, bafi Soll afcer in bie ©Hanerei oerfaufte. §ernach würbe er

[icUif<$er üRattonafl&elb bur$ feine ©iege über Karthago, was ilm

10 fe$r hob, baß aud; bie §eßenen bes Sftutterlanbes im Kampfe

gegen Sßerften von feiner SBunbesgenoffenfchaft (Broftes erwarteten.

Tic (Soncentrtrung fo m'eler fleinen S^epublifen in ©tjrafus erhob

ibn wohl jum 9JiäcI)tigften aller Hellenen: eine Stellung, welche

oon feinem Grübet £>ieron burct) Söefiegung ber (Strusfer noch eine

Seitlang fortgefe|t mürbe. Qnbeft bietet fchon fein ^weiter ^laä)-

folger einen merfwürbigen SBeleg bes ©efefees, ba§ bie fdjnell*

tebtgen Kolonien jroar rafcher aufblühen, aber auch rafcher finfen,

alö iljre 9)iutterlänber.

gär bie SMturbebeutung ber altern £nranms fpridjt bas

Verhältnis bes ^erianbroS gu Sirion, bes ^ßolnfrateS gn Slnafreon,

QbpfoS, Temofebes, wogegen freilief) ber ariftofrattfer) gefinnte

^ntljagoraS oor Sßolnfrateö floh- 21m groftartigften tritt uns

ßieron als ©önner bes ^inbar, 2Iefd)t)los, ©imonibes nnb $5ab

djrjtibes entgegen. ^Seififtratos nnb ^olpfrates Ijaben bie erften

öffentlichen 23ibtiothefen ber ©rieben angelegt. TaS $erbienft

ber ^eififiratiben um bie f)omerifcf)en ©ebichte ift weltbekannt.

Slber auch für bie Saufunft haben fie ©roftes getrau: ich erinnere

an bie SBafferleitnng ©nneafrunos unb ben Slltar ber jroölf ©ötter.

Qn m t)at bie §errfchaft bes £arquinius Superbus nicht

bloß burch ihre illegitime ©ntftehung unb ihre berüchtigt geworbene

£ärte Manches, was an bie ^eCCentfc^e brannte erinnert, Sie

fcheint fich nicht unwefentlich auf bie ßateiner geftüfct ju fyaben.

Tie patres minorum gentium waren ihre eifrigften Anhänger,

bagegen bie bem SeroiuS juget^anen primores patrum ihre feawpt'

gegner. — Taft in ben fpäteren kämpfen gwifchen ^piebs unb

^Patriciern feine £nrannis aufkommen fonnte, wirb mit ^edjt feit

Gebühr bem SBolfötribunate gugefchrieben. @in tüchtiges SBolf,

wenn es gefefcttdje Organe §ur (Mtenbmad&ung feiner SBebürfntffe

unb Sßünfche befifet , wirb fich auf feine ungefefclidjen einlaffen.

Uebrigens erinnert ber Tecemoir Slpptus (Slaubius bodj in rieter

§inficht an bie griechifchen Zuraunen. @r fällt r-on ber patricifd;en

Seite ab ungeachtet feiner h^chabeligen ©eburt, oerbinbet fich ntit

* Livius T, 47. 49.
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ber ^lebs unb erfjält baburd) üom Senate ein unbefd&ränfteö ©e=

fefcgebungsredjt.
9 10

9
2)iont)3. X, 54 fg. Livius III, 56. 32. 2(ppian nennt aucf) foldje

SOZänner, rate SDtonftuö, GafftuS unb 9Mliu3, oiaaiap^oi p-ovap/ixol. (23ür=

gerfr. I, 2.)

10 Sßenn es> erlaubt tft, bie raettlitfje ©ntraicfelung ber atten $£>raetiten

mit berjenigen ber abenblctnbifdjen Göltet §u paralleüftren, fo tonnte man bie

©r^unter bem Urfönigtijjume oergtetcfjen, bie <pa3monäer bem GäfariömuE), unb

bie baoibifdjsfaromomfa;e geit entfpräaje ber abfoluten 2ftonardf)ie. ^yür ben

%f)xon 2)aoib3 raar eine äufjerlidje $auptfttye bas ©tenftgefolge ber 600 ©ib=

borim unb bie oon 2luslänbern, gumal $f)iliftäern gebtlbete Seibroacfje ber Äretf)i

unb petf)i. ©raalb ©efcf). üou ^Srael II, ©. 601. 605. SBirffamer nocf)

raar bie ©rünbung ber £auptftabt, raoljin bie 23unbes(abe »erlegt, ber Semper

bau oorbereitet raurbe. ©benfo bie geregeltere SSerraaltung, raooon bie fBolffc

Säfjlung ein Sfjetl tft. ©anj befonberS aber bie Xfjatfad&e, bafs ber grofje $önig

alte ©tänbe in feiner ^ßerfon Bereinigte, jugteicf) (Sänger unb ^riegömann,

Saie unb ^rop^et raar, unb bie raettlidje Staatsmacht mit ber geiftlidjen Xfyeo-

fratte oerfcfjmolj.
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6rfte§ ftaptteL

ffitnMtmtg*

§. 67.

©ehr oft festen bie 33eurtf)eiler einer ©taatäform barin, ba£

fie biefelbe tabeln ober (oben um SSerhältniffe willen, bie mit ber

©taatsform gar nicht, ober bod) nur in gufäEigem, fecunbärem Qu-

fammenhange flehen. $)ie ©reuel j. 33. ber frangöfifchen £)emo=

fratte am ©chluffe be§ vorigen Qahrhunberts rühren boch wefentlich

baljer, baft fie burch eine furchtbare ^Resolution eingeführt würbe:

unter einem gan§ fdjroadjen Könige, einem gang uerborbenen £ofe,

einem großenteils feigen unb lanbflüd)tigen Slbel, einer beöorientirten

23eamtenfcf)aft, gegenüber ben fernblieben 23eftrebungen auswärtiger

•dächte 2c. 2)a§ Verfahren bes (Sonoents gegen Subwig XVI. war

eine Rette ber ärgften, t) erfäffim gört» ibr i g ften 3öittfürlid£)feiten. $ein

(Schwurgericht nach oem ®efe£e oon 1791: fonbern ber (Sonoent

macht fich felbft pm ©ertd;töt)ofe , wobei er zugleich bie Unter=

fudnmg führt unb baö Urtheit fättt. SDabei hebt er ate ©efe|=

geber baS ©efe| auf, welches bie $erurtl)etlung unterfagt, wenn

ein Viertel ber ©efcfjworenen freigefprochen. Unb nicht einmal bie

wirfliche yjlefyx%a§l wirb erreicht, ba alle 9Jhtglieber, welche für £ob

mit Berufung ans SBolf geftimmt hatten, burch ein beeret als un=

bebingt für ben £ob ftimmenb fingirt werben! — 9lud) bas war

nicht bemofrattfeh, fonbern revolutionär, bafe nirgenbs eine be=

ftimmte ©ränge erjftirte, was t)or bie ättimfterien, bie Slusfcfmffe,
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ben gangen @ont)ent gehörte. SDie ^rotnn^ialbehörben haben $u=

weilen an ben ^ßarifer Qacobinerclub berietet. £)er gange ©taat

erfcheint mitunter wie ein allmächtig geworbener (Hub. ©chon &u ber

Seit, wo bie (Bironbiften bie gröfete §errfchaftsau£ftcht bejahen, ift

ihrem SBriffot faules Dbft t>on ber Tribüne ins ©eficht geworfen.

Sur Qeit ber ©eptembermorbe war r>on ber 9?ationalüerfammlung

auf SDanton's Antrag bie £obesftrafe gegen Qeben befd^Toffen worben,

welker unmittelbar ober mittelbar bie Unternehmungen ber Re-

gierung tjinbere.
1 ©o waren es auch nicht bemofratifche, fonbern

revolutionäre ©ebanfen, wie es nach SSertuft ber Sßetfjenburger

Sinien an gelbfjerren fehlte, unb nun bie @onr>entscommiffarien

©t. Quft unb Sebas jeben ©olbaten, ber ftd) fähig füllte, auffor^

berten, fid) um bas Dbercommanbo gu bewerben; wobei fie aber,

faßte er befiegt würbe, mit bem Qoxne bes SBolfeö, b. £)• mit ber

©uillotine brofjeten.
2

9Jcan barf auch ben frangöftfchen Sßolfs^

charafter nicht überfein, ber in ber ©efefnehte Europas, wenn eine

allgemeine beränberung nötljig war, biefelbe auf feinem ©ebiete

fo oft in befonbers gewaltfamer, blutiger Söeife burchgeführt l)at.

Ttan benfe nur an bie Sllbigenferfriege beö Mittelalters, an bie

Bartholomäusnacht ber ©egenreformationöjeit.

2tnbererfeits übertreiben biejenigen, welche bas grofee 2Iuf=

blühen ber bereinigten Staaten von -ftorbamerifa bloß ber bor=

tigen „Freiheit" gufdjreiben. ©ie vergeffen babei, bafe alle ®o=

lonien hocf)fultü)irter 9Jhttterlänber auf günftigem 23oben befom

bers rafch warfen unb blühen, weil fie alle brei gactoren ieoer

wirtschaftlichen ^robuetion, Boben, Arbeit unb Kapital, in befon=

bers günftiger SBetfe vereinigen. 2)ie 9Jcutterlänber haben Kapital

unb Slrbeit in Spenge, es fehlt ihnen aber ber Söobenüberfluß;

wärjrenb bie minber fultimrten alten Golfer gwar an 23obenreich=

thum ben Kolonien gleich ftet)en mögen, aber an Strbeitsbilbung

unb $apitalbe§iehung r>iel ungünftiger geftellt finb. @S fommt

noch h^u / oa6 ^orbamerita burch feine geographifche Sage vor

Kriegen, bie es nicht felber wünfeht, fo gut wie ficher ift, batyer

an ErtegSbubgetS, £rtegsfchulben, gefchweige benn ^riegsfehäben

unvergleichlich fparen fann. ©o muß auch ber auffaßenbe Langel

1
u. ©ij&el ©efd>. ber 9let>olutton3seit [II, ©. 200. I, 436. 494.

2 ©3 melbeten ftcf) bamalö $(eber, §ocf)e, 3)efaig, Sßicfjegru unb fteben

anbere Offiziere.
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an frönen ©arten, öffentlichen (Spaziergängen, felbft frönen ©otteö-

ädern in SRorbamertfct
3 me^r ber Eolonialnatur, als ber bemofrati-

feben jugefd&rieben werben. Stnbererfeits tyängt bie bisher geringere

^robuetimtät aller engttfcfcen Kolonien in SBegug auf ^ßoefie it.

niebt mit ibrer ßolömatnatur jufammen, fonbern bamit, baß nach

Unten Dorgngöroeife bie unteren klaffen ausgewanbert ftnb, @ng=

(anbö ic. bemofrattfehe Elemente, SDenn 3. 23. Qslanb, wohin

mißvergnügte 2lbelige vor ber roadjfenben £önigs= unb ^irchenmacht

rieben, mar gerabe ein ^auptfig ber norbifchen mittelalterlichen

Sßoefie. Sehnlich in ben Kolonien ber altt)eCCenifct)en SRittergeit. —
SDie (Spanier unb Sßortugiefen hatten tropifche Kolonien, welche

ben Stoloniften rafch t)erroeicr)licr)ten, babei mit fet)r fchwerer Sßer^

binbung unter einanber. ©0 hatten auch bie roic§tigften berfelben

eine 3at)lreicl)e Urbeoölferung, welche bie felbftänbige ©ntraicletung

ber (Simuanberer in f)of)em ®rabe hemmen mußte. SDie griecr)ifcr)en

Kolonien waren jum Qfyeil buret) mächtige frembe ^Rac^baroölfer

befdjränft. dagegen Ijalte man nun bie bereinigten (Staaten:

mit ihrem gefunben, für europäifche Arbeiter paffenben Ultima,

ihrem größtenteils fruchtbaren SBoben, ihren unermeßlichen Ebenen,

bie von einem rounbernotten (Stromfufteme burchgogen werben. Qu

ben ©ebirgen faft unerfcr)öpftict)e 3ftineralfdjäfce, riefige SBälber,

§um Xfyeil foldje, wo jeber SBaum bis gweujunbert guß §otf) wirb.

SDie wenigen Ureinwohner mehr eine romantifche gugabe, als eine

ernftliche ©efatjr bilbenb. 3ftit Stecht urteilt 23ruce, baß eine

folche SSachsthumSmöglichfeit wohl nirgenb fonft auf ber @rbe ge=

funben wirb.
4

§• 68-

2)emo!r atif ch im engern unb oottern (Sinn bes Sßortes

nennen mir biejenigen SBerfaffungen, wo bie (Souoeränetat

entweber unmittelbar ber ©efammtheit ber (Staats^

bürger angehört, ober auf (Solche übertragen ift,

welche ber öffentlichen Meinung, atfo ber 3JieI;rjahl

ber «Staatsbürger, jeweilig als bie Söürbigften gelten.

3 Suliug <Korbamerifa§ ftttltdje Buftänbe I, S. 423.

4 Bryce American Commonwealth III, p. 634. 5B($I. fcfjon bie prctftifdj

fo wirffante $Iugftf;riftenfammlung The Föderalist, Ch. 2.
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(2lutofrcttifd)e — repräfentatbe Volfsljerrfcfyaft.) £)ie berühmte

norbamerifanifdje Staat§fd)rift Federalist nennt bemofratifd) nur

fotd)e Staaten, wo ba§ SSolf im ©angen fid) oerfammelt unb be=

fd)tießt, wäfjrenb bie repräfentatben Volfätjerrfajaften -Diepublifen

feigen (Ch. 14). Sie fügt tjingu, baß große 9?eprafentatbrepu=

bttfen nor TOßbraudj ber Staatsgewalt burd; bie 9M;rgaf)l fixerer

finb, als fleine $emofratien (Ch. 10). 9?ad) 3. 2tuftin ift bemo=

fratifd) biejenige SBerfaffung, bei welcher bie t)errfd)enbe Sllaffe

einen oert)ältnißmäßig großen £l)eit beö gangen Volfeö ausmalt. 1

Jftommfen erftärt e§ für ben „@runbfet)ler ber alten ^otitif", nidjt

oon ben ftäbtifdjen llroerfammlungen gur parlamentarifdjen 3SoIfö=

Vertretung aufgeftiegen gu fein, Siefer Langel tjabe jebe irgenb

größere ©emofratte unmöglich gemalt; I)abe ben Staat »erführt,

fobalb er fid) ert)eblid) auögebeljnt Ijatte, bie unterworfenen $ro=

ringen auSgufaugen 2c., bis gute^t ber Gäfarismuö bie $olMjerr=

fdjaft befeitigte. SBenn mandje teuere bie roidjtigften ^Demokratien

bes 2Ittertt)umS, fogar 2Itt)en, gar nidjt als bemofratifd) anerkennen

wollen, ba fn'er immer ein fo großer £l)eil ber SBeoötferung, bie

Sflaoen, oon jebem Bürgerrechte auSgefd)loffen geblieben, 2
fo be=

nujet biefe ^ßaraborjeauf einem gängigen Verkennen bes d;arafterifti=

fdjen llnterfdjiebes gwifdjen Slriftofratie unb Demokratie, fjaft in

alten für bas Volksleben mistigen fragen finb bie beben repu=

btifanifdjen Staatsformen einanber weit fdjärfer entgegengefefet, als

ber in fo üieler &infidjt gruifc^en iljnen in ber 9ttitte fteljenben

Sftonardn'e.

3u ber watjren Demokratie tjaben alte Gräfte bes Volkes,

bie guten wie bie böfen, ben freieften (Spielraum. Qebe

Stimmung, religiöfe, äftfyetifdje, potitifdje 2C., gewinnt an Stärke

unb rüdfid)tslofer Vegeifterung, wenn man fie oon gatjtreidjen

Waffen ©leidjgefttmmter getbeilt fieljt. Dieß ift bei Völkern, wo

bie guten Gräfte unb Stimmungen bas Uebergewid)t tjaben, ein

großer Segen; im entgegengefefcten gälte freüicfj audj 23efdjteu=

nigung bes Sinfenö. Derfelbe (SJrunbfafc gitt in ber Votföwirtlj=

fdjaft: wo bie oöllige greitjett ber Veräußerung, Teilung, Ver-

1 A plea for the Constitution. (1859.)
2

S3ötff; ®taattyavißf)alt I, §. 7, fyält Befcmntlid; eine Giuilbeuölferimg

2(ttifa§ von 90 000 3Kenfd&en, neben 45 000 freien ©d&ufcüerwxmbten unb

365 000 ©flauen aller 2Uter unb ©eftfjlecfyter für roafjrftfjeinlicl).
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f<$ulbung ber ßcmbgüter, bie üöttige ^anbete* unb ©eroerbefreiheit

bei Gollern, bie reif bafür finb, ben (35ipfet ber länblid^en unb

Häbtif<#en Sßrobuctton erreichen t)itft
;
mä^renb freiließ bei noch

iihKiiMtcn unreifen ober auefj bei alteröfdjroadjen Golfern ber 9Jtifc

brauch folget >s-rcil)cit ben SBerfaH ber Nation, bie Sluflöfung in

roenige tteberrei<$e unb sat)tIofe hoffnungslos 2lrme befchleunigt.
3

Tao Sßrincip ber freien 2ßal)t im ©egenfa^e bes @rblichfeits= unb

2tnriennetät§roefen8, l;at bei einem SBolfe, bas (Sinfid&t unb @hct s

rafter genug beftfet, um roürbig §11 mahlen, unfehlbare folgen,

gebeö latent fann fiel; nunmehr batb auf ben angemeffenen ^la£

fdfjmingen; in ariftofratifdjen (Staaten nur, wenn es aufeerbem

£o<$geboren unb bienftalt ift. Sßelche Sftenge ausgezeichneter fjelb-

fyerren fonnte bas bemofratifdfje Sitten bis zur 9JUtte bes peto*

ponnefifdfjen Krieges aufroetfen, in einer Seit, mo ©parta nur ben

einzigen 23rafibas entgegenstellen hatte! @in ähnlicher ©egenfatj

lä&t fidfj tütirjrenb ber frangöfifd^en !Reootution §u (fünften granf-

reid)S beobachten. 2Btr beulen babei nicht blofj an bie gafyt ber

ausgezeichneten friegerifdfjen latente im bamaligen granfreid).

2)ief3 hängt, mie ber SSechfet ber guten unb fchlechten ©rntejalrre,

oon $erhältniffen ab, bie mir für jefct noch nicht berechnen fönnen. 4

2lber bas ift entfehieben bemofratifer), mie bie grojge -üftenge ber

friegerifchen latente bamals fchon in jungen Sahren wichtige (£om=

manbos ertjielt. 25aoouft mürbe im Itter oon 23 fahren (General,

§oche, 9Jcarceau unb 9Jtarmont mit 24, 23onaparte unb ©oult

mit 25, Wey unb Suchet mit 27, SBernabotte mit 29, Qourban

unb Sortier mit 31, Sßtd&egru mit 32, SJcoreau mit 33, -üJcaffena

mit 35, Stugereau mit 37, Sefebore mit 38, Söerthter mit 39 $aly

ren, obfehon ein großer Xfyeil biefer Männer oon niebriger £er=

fünft mar. 5 — 2)as Slnciennetätsfnftem führt natürlich, ba es

mehr mtttelmöfnge, als ausgezeichnete Slöpfe giebt, häufiger jene,

3 6. mein ©nftem ber 8oIf§n>irt$fäaft 33b. II, §. 99, 93b. III, §§. 141. 145.

4 Sie rrtetften ©enerale, bie in ben Kriegen ber Sleoolutton unb 3la-

poleonö 9iuf)tn erwarben, finb raäfjrenb ber unfriegeriftfjen $eit Subroigg XV.

ge6oren, wogegen bas graifrfjen 1799 unb 1815 geborene ©eftf)lecf)t in $ranf=

reief) fefjr wenig bebeutenbe $etbfjerren aufjuroeifen fwt.

5 ariftofratifcfjen ©ngtanb fjat gwar Wellington auef) fc^on fet)r früfj

ein grofseä Gommanbo erhalten, aber bocl) junäcfift nur barum, weit er Sruber

bes ©eneratgouoerneurö oon ^nbien war.
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als btefe an bie ©pi£e. £)ie leiteten, toenn fie bann aud) wirfUd^

früf) ©influß erlangen, ftnb boc§ oft genötigt, auger ber natür=

tidfjen ©djtoierigfeit ber Aufgabe, bie fie bewältigen müffen, nod)

forttoäljrenb iljre Qbeen gegen bie 23ornirtf)eit beö nominellen @l)efs

burcl^utampfen. ©elbft ausgezeichnete Talente fommen bei biefem

Softem geroöfmlid) erft bann 51t großem Einfluß , toenn fie ber

Slltersfdjioäcfje nalje ftefjen. ©reife, toie ^armenion, Slntigonos,

Sllba, ©djtoerin, 23lücf)er, ^abe|!i, 9Mtfe, ftnb 2fosna&men. 2lber

freiließ, toenn biefes ©tjftem ausgezeichnete ©riffe erfcf)toert, fo

bodf) audfj ausgezeichnete Mißgriffe. (Sine getotffe Routine toirb

babnrd) allerbings oerbürgt, bie zwar bem ©enie nachfteht, aber

bod) auch ihren SBertt) hat.

£)as ftete Slnfftreben ber unteren Pfaffen nach Oben f)ält anf

allen ©proffen ber großen Seiter eine frifche ^Bewegung lebenbig:

ber llntenfteljenben Ijinanf^nfümmen, ber Dbenfteljenben fid) feft=

Zuhalten. SDaS mag imbequem fein für bie beati possidentes; 6

aber für uns arme 3Henfdjenfinber ift eben oöHige 9tuf)e auf @rben

ntd^t möglich.

Wit ber ^emof'ratie, too fid) auch bie unterften Bürger als

Steile ber fouoeränen ©etoalt füllen, ift natürlich aud) bas größte

Qntereffe Silier am (Staate gegeben: b. f). alfo bei einem

tüchtigen SBoKe bie potitifche ©inficht unb SlufopferungSfähigMt

am toeiteften oerbreitet. 3n gewöhnlichen Qeiten bemerkt man

hieroon menig. Qdfj erinnere an bie ©djtoierigfeit, 35emofratien

§u einer hohen birecten 23efieuerung §u bringen, toeßhalb z- 23. bas

fd^toeizerifche Uiitan^fpftem fo lange $eit faft nur auf Regalien,

Slctiofapitalien, ©ebüljren, ©elbbufjen 2c. beruhet l)at. Slber in

außerorbentlid)en Döthen: toie oiele 9ftonard)ien ober gar 2lrifto=

tratien mürben fo lange fo ungeheuere Dpfer tragen, toie Sitten

im perfifdjen Kriege, Dtom gegen ^annibal gebraut t)at? — §ier=

mit hängt ber große Nation alfto lg ber £)emofratien gufammen,

ber Sluslänbern oft läftig fällt. £)ie Bürger feljen ihren (Staat

gern als ihr 2Berf ober tfjr ©igentljum an. &ie 3)?affe ber 9corb=

amerifaner nennt einerfeits ihre ^räftbentemoürbe gern bas erfte

6 yiaü) ben „2luf3eid)nuna,en etneö nadjgeborenen Sßrinjjen" fngte fonft

moftf ein arter ©teuer feinem §errn: tri) tyoffe, mein ©ofjn wirb in Syrern

<paufe bienen, wie icf). ^e^t fagt er: id; tjoffe, mein ©ofjn wirb etwas Drbent=

liä)e§ lernen, unb bann nidjt nötfjtg fyaben, wie ia) 311 bienen.
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2lml ber SEßelt^ unb meint bocl), in jeher (Sraffdwft ber Union

gebe eö paffenbe Sftänner bafür.
7 Auel) bie ©robljeit, meldje g. 23.

ben Sftorbatnerifcmern oon ber cnglifdjen ^ofpartei fo oft oor=

geworfen routbe, forme bie früheren frangö fifdjen ©prüdjroörter:

maniferes (Tun Suisse, civilise en Hollande rüfyren au$ berfelben

Duette ber. SEßo fiel) bie Dieicrjen faft alle erft oor Kurzem burd)

©eroerbrTCeifj unb £anbel emporgearbeitet fyaben, ba fann es fautn

anberö fein.

Daher fo oiele geiftig unb fittlicf) tüchtige Sßölfer in ber ^e=

riobe, wo fie ber magren, gefunben Demokratie am nädjften ge-

t'ommen finb, ben ©ipfel il)res Sebent erreicht Ijaben, untüchtige

Hölter in berfelben ^eriobe irjren Verfaß beginnen.

Der größte ©taatötljeoretifer be§ Altertums, Ariftotel'eö,

unterfdjeibet befanntlid) brei gefunbe ©taatsformen: 9ttonard)ie, 2Cri=

ftofratie unb Sßolitie, foroie brei Ausartungen berfelben: Driranniä,

Dltgardjie unb Demokratie. Daö Söort glitte für eine gefunbe,

gemäßigte SBoIför)errfcr)aft ift offenbar fe^r unglüdlid) gewählt;

ot)ne Zweifel uur barum, weil gur Seit, wo Ariftoteleä fdjrteb, faft

alle griecf)tfcr)en Demofratien ocl)Iofratifcr) ausgeartet raaren.
8 @r

bemerft ausbrüdlid): roaö mir je|t ^olitie nennen, fjiejg bei ben

Alten Demofratie. Cßolit. IV, 10, 11.) $on ber ^otitie fann

er beßrjalb nid)t viel fagen. @r oerroeifet g. 23. ^olit. IV, 2, 1

unb IV, 9, 2 eigentlich gang auf feine früheren 33emerfungen über

äftonardjie unb Ariftofratie. Dabei fommen oöttig unfruchtbare

Sßortflaubereien oor: fo g. 23. ob man einen Staat, ber 1000 Dteidje

unb 300 Arme enthält, oligardjifd) ober bemofratifd) nennen foöe

(IV, 3, 6). Artftoteleä gebraudjt aud) feine te<$nifdjen Auäbrüde

auf biefem ©ebiete leineömegs confequent. <5o fpridjt er non ge=

fe^lid) regierten Demokratien, roo es feine Demagogen giebt

7
ü. §o!ft «erfaffung unb Semolfratie ber SS. (Staaten II, ®. 294.

felbft erinnere mief) au§ meiner früfjeften $ugenb, n)ie otele §annoueraner ftolj

waren, Untertanen be§ Äönigö gu fein, ber aud) ^nbien, Sluftralien, ©üb;

afrifa, $anaba :c. befjerrfcfyte. £u ÄarlS V. $eit waren foldje ©efüljle bie Siegel,

^nfofern Rängen Semofratiftrung unb SRationaliftrung aufammen. £a3 SSolf

benft: „^cf) Bin ber (Staat", biä gu bem fünfte, wo ber ©egenfa£ üon 3tetdt)

unb 2lrm roieber gu mefjr Äo3mopoIttt3mu§ füfjrt.

8
Slud) ^latonä Setyre dou ber (Smtftefjung ber ©emofratte (Staat.

YIT, ©. 550 ff.) geigt, bafj er an bie gefunben ©emofratten ber frühem $eit

nitfjt gebaut ^at.
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(IV, 4, 4). Sie Demagogen bereben ba§ SBolf, immer mehr burd)

btoge ^Y]<pto[jLaTa §u regieren, ftatt burch ©efe|e (IV, 4, 6); tmb rao

biejs gefdjierjt, fann man nicf;t einmal von ©etnofratie reben (IV,

4, 7). Slnberärao imterfdjeibet er ©rabe ber Semofratie. Ser äugerfte,

ber Srjranniö nnb Oligarchie entfpredjenb , befielt barin, baß bie

SSoIföüerfammhmg über 2ltte§ entleibet, nnb bie Beamten nnr §um

graede ber Slnffläritng tt)re 2lnftd)t vortragen. Ein geringerer

©rab ift es, meint ba§ $olf nur über Erieg, 23ünbniffe 2C. ent=

treibet, für biejenigen ©efd)öfte aber, bie nur oon Erfahrenen

unb Unterrichteten gut beforgt werben tonnen, bie Beamten raählt

unb %nx 9^ed;enfd;aft §ief)t (IV, 11, 5). Sie «ßolitic $eifjt IV,

6, 2 eine -Jftifchung aus Oligarchie unb £)emofratie. @§ gehört

bagu eine ÜRe^r§at)l, bie zugleich friegerifd) ift, gefe($lid) befehlen

unb gehorchen fann unb bie Slemter auch ben Sinnen nadj $er=

bienft gönnt (III, 12, 11). 211g opo£ ber 2Iriftofratie rairb bie

£ugenb, ber Oligarchie ber ^eichthum, ber Semofratie bie grei=

heit genannt (IV, 6, 4). Offenbar eine gan^ anbere, beut alt=

herkömmlichen ©prachgebrauche oiet näher ftehenbe 2tnfidjt oon

©emofratte, als menn j. 23. III, 5, 1 bei bemfetben SSorte gleich

an bie grage gebadjt rairb, ob man bie ©üter ber 9tetd)en oer=

tljeilen bürfe. Qn ber 3^J)etorif (I, 8) erfcheint als z£ko$ ber

Oligarchie ber 9i
x

eid)thum, ber Slriftofratie bie SBilbung unb gefe|=

liehe Orbnung, ber Anrannte bie perfönlidje Sicherheit, ber S)emo-

fratie bie greiheit.

3tt)eite§ ftapttel.

^rtiuin fcer glemotaatie*

§. 69.

Qu bemfelben (Sinne raie ba£ ^rtneip ber 9Jconard)ie bie

Einheit ift, baö Sprincip ber Slriftofratie bie Slusfdjließimg, halten

rair für baS ?ß

x

in ctp b er 2) e m o f r a t i e b i e © l e i d) l) e i t : foioeit

fie mögltd), raeil bie dUtnx felbft burd) ©efdjlecljt, Sitter unb £a=

lente immer neue $erfd)iebenheiten ^ertjortreibt. 9?ad; heEentfdjen
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Gegriffen gehören jur SDemofratie Qfonomie, Qfofratie unb 3fe=

gorie, na<$ meiner (efcten Sebermann §uvn SBolfe reben tonnte.

(SHne genriffe ©teic^^ett riicffidjtlid; ber Söaffenfäljigfeit, ber SBitbung,

be8 2Bo§lftanbeß, fefct fie fdjon voraus, wenn fie nid)t blofj auf

bem Sßapiere fielen foll.
1 ©o fjat %. 23. baö (Streben nad) ©leid)=

neit ber a&foluten 9Jionard)ie bie 23efiegung ber mittelalterÜc^en

2lriflofratie mächtig erleichtert , inbem ba§ 33ol! lieber Einern

großen §errn geljordjt, als vielen kleinen. Slnbererfeits fyat ber

SJlbfolütiömuö felbft, mit feinem Rivellirungöftreben, bie £)emotratie

feljr vorbereitet.

2Baö bie ©leidjf)eit ber Sero äffnung betrifft, fo ift in granf=

reid) bie Üttationalgarbe, alfo Bewaffnung beö -äftittelftanbes, feit

bem SBaftillenfturme reißenb fd)nett verbreitet. Wlit bem gebruar

1792 beginnen bie ^ifenmänner, melden bie jacobinifcrje rott)e

Wüfye ebenfo entfpridjt, roie ber Rationalgarbe bie Sricolore. 3)a3

Semotrattfdie, roeldjeä in jeber allgemeinen SBefytpfudjt enthalten

ift, veranlagte bie Dieftauration von 1814, fofort bie (Sonfcrivtion

roieber abgufdjaffen, möfjrenb anbererfeitö eine ©djroei^ergarbe

roieberljergeftellt mürbe. ©d)on 1795, ate bie roilben ©eroäffer

ber äufjerften revolutionären £)emofratie verlaufen maren, organi=

firte man bie Rationalgarbe neu, unb eö mürben vom 2)ienfte

barin befreit: bie ouvriers ambulants, citoyens peu fortunes, do-

mestiques, journaliers, manouvriers des villes. ttebrigenä t>erftet)t ftci)

oon felbft, bctft aud) bie ©emofratie vernünftiger SSeife nur eine fotcrje

Solföberoaffnung roimfdjen fann, bie ^intangticr) organiftrt unb

geübt ift, um roirflid) im Kriege brauchbar §u fein. Rid)t bie

levee en masse l)at $ur &it ber Revolution granfreid) gerettet:

mie benn fdjon (£arnot über ben $lan, bie gefammte ^Bevölkerung

an ber Rorbgränge aufzubieten, geurtfjeUt l)at, er tverbe ftd) ent=

roeber gar nidjt ausführen taffen, ober eine Rieberlage verfdjulbeu,

roie bie von Green unb 2l§incourt.
2 dagegen ift bie roirftidje,

1 3n Sftorbamerifa ftnb bie Sieger bod) ein bebeutenbeS §inbernifj für bie

oolle 2)urd)füf)rung bes bemofratifcfjen Sßrincioö, ba felbft in ben 9corbftaaten

notf) üiete IXeBerrefte oon 33erad)tung ber farbigen Mitbürger fortdauern fdjeinen.

2
2lefjnlicf)e3 geigte ftcf) bamalä in ^olen. (o. <Sr»bel ©efef). ber 9*eoo=

tutionsgeit IT, ©. 448. III, ©. 6. 246.) 2)a§ 23rocff)auSfcf)e (Sonoerfationsrertfon

oon 1820 betrachtet atö $beal oeg ^eertoefenö naef) Safaoette einen 3uf*an°/

iüo bie Nation betoaffnet ift, ba<§ £eer unter ber Bürgerlichen Regierung ftefjt,

bie Offiziere oon ben Mitbürgern geroäfjlt werben.
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friegerifc^ brauchbare Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht

niä)t bloß ein ©tärfungsmittel beä SBolfes, fonbern beförbert aud)

in *whem ©rabe feine ©etbftbeherrfd)ung. Qm Qaf)re 1887 warb

bie frangöfifdje Slriegötuft wefentlid) ermäßigt, wie eö fid) geigte,

baß bei einer Mobilmachung gegen gweujunbert 9J?itglieber ber

9?attonatr>erfammlung mürben einberufen werben.

2)ie bemofratifdje ©leichheit ber 23Übung ift befonberö t>or=

bereitet burd) ben wohlfeilen ober gar unentgeltlichen ©d)ulunter=

rid)t, ferner burd) bie 2öol)lfeitheit ber 23üd)er, Seitungen, @ncn=

clopäbien, je£t aud) Reifen. 2So£)l fein Eulturlanb ber SBelt, baö

fo niel ©ebttbete, aber fo wenig ©eleljrte §ät)tt, wie bie bereinigten

Staaten. (Socqueoille.) 3n Memyoxt gab ed 1834 etwa 5000

©nmnaftaften, in granfreidfj gegen 80 000, b. I). in beiben 8än=

bern 2
-

5 Promille ber 23et>ölferung. dagegen würben bie ^rimär=

faulen bort oon 541401 ßinbern befugt, l)ier oon 2450000: alfo

bort, wo eö 543 085 föinber §wifcf)en 5 unb 16 fahren gab, t>er=

hältnißmäßig oon breimal fo oielen.
3 $on ber geringen ßaty ber

,§od)gebilbeten bort fagt 91 Wiofyl, baß fie nid)t mit ber „Qugenb=

lid)feit beö SBolfes" gn entfdmlbigen fei, wa£ Ijöd^ftenö für bie

gan§ neubeftebelten ©egenben paffen würbe. 4 Um fo djarafterifti-

fctjer ift bie ©röße be$ literartfd)en 23ebarfe3 ber TOttelgebilbeten:

waö SBrnce barauö erflärt, wie bie englifd)rebenbe ^öeoölferung ber

bereinigten ©taaten um ein Drittel größer ift, als im SJhttterlanbe,

unb babei ein ftärfereä ber^ältniß non Sftenfdjen bat, bie hinlänglich

gebilbet finb, um 23üd)er gu lefen.
5

@nblid) muß auch ein E)ot)er Arbeitslohn norlrnnben fein,

ober eine große bermögenögleichheit, wenn bie politifche unb

feciale ©leichftellung nicht iHuforifch werben fott. Die bermögenö=

gletchh^it finben wir namentlich in ben Simfftemofratien bes fpä=

tern Mittelalters, ebenfo in Dielen Sanbbaubemofratien be§ Alters

3 M. Chevalier Lettres sur l'Amerique du Nord II, p. 313.
4

SWofjt Siteratur ber <Siaat§n>iffenfd&aften I, ©. 525.
5 Bryce American Commonwealth III, p. 553. S)er treffliche 33eobacf)ter

&of)l [priest (2lugtanb 1861, Wv. 24) üon ber auffallenben 2Wenge ber „£atö=

gebilbeten" in Dtorbamerifa. 2ßenn Colquhoun On indigence, p. 149 meinte,

baß science and learning, if universally difFused, would speedily overturn

the best constituted government: fo muß er entmeber nur an bie Jpalöbtlbung

gebaut fyaben, ober an eine Regierung, bie auef) ber roafjren 2)emofratte

feinb ift.
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tiuuu*; bie fiö^e bes 3lr!6ettöto|ttes oor 2lß(em in ben blüfyenben

äWferbaufotonien ber ©ngfänber. Sßollen europäifcfje Arbeiter eine

8o§nfleigerung erpringen, fo tonnen fie oft nnr bamit brof)en, ba§

fie entroeber ju öerfyungew ober ju rebettiren bereit finb; ber

SÄmcrifaner bro^ete bisher gang einfadj nnb gugteid) einleud)tenb:

ich roanbere nadj bem SBeften auö. Qn Soroell fanb Gfjeoalier

bie Sage ber Jabrifarbeiterinnen fo, bafe bie meiften bis l 1

/
2 ®olIarö

roödjentlidj gurütflegen, unb gar oft nad) trierjäljriger Slrbeitsjeit,

mit einem .fgeiratljögute oon 250 -bis 300 SDoIIarö oerfefjen, bie

A-abrtf oerlaffen nnb fidj oertjeiratfyen fonnten. -ftod) 1849 meinte

fid) ein Arbeiter „übel ju befinben, wenn er nidjt bie fiälfte feinet

8o§ne8 surüdlegen tonnte", ©elbft in ber gebrüdten 3eit ücm

1875 ff. ermähnt t>. ©tubnifc, ba$ §n Sß^itabetp^ia me^r alö ein

Viertel ber oerljeiratljeten Arbeiter ,!gau3eigentf)ümer mar; bafe

bie Arbeiter von D£)io fo gut fpeiften, wie bie beutfcfye -äJJittelflaffe;

bafj bie 3Ber!§euge meift ben £of)narbeitern felbft gehörten. £)ie

wirflid) gleid)l)eittid)e Sebenöroeife in ^orbamerüa tyängt bamit

jufammen. -Rad) SBirfbecf fieljt man in ben ©aftf)öfen faft nie=

matö Seute oon pöbelhaftem 2luöfef)en, aber ebenfo wenig anything

like style. SDaffetbe gilt oon ber £öfli<$feit be§ 23enelmien3. 6

2flan grügt einanber, felbft ber ©eringfte ben Sßomefnnften, blofe

burd; Slnfaffen be§ §nte§. grübet meint, bie eingeborenen nie=

beren klaffen feien efjer gu einem £obfd)lage bereit, alä §n einer

Sßöbclbafttgfeit in nnferem ©inne. 9Jcan ift bort fwflidj gegen

§öt)ere, wie gegen fiebere: weil man felbft gu jenen aufsteigen

E)offt, nnb oorauöfejt, ba§ bie teueren emporfteigen werben. Sitte

Slmerüaner in gleichem ©djnitt gefleibet, aud) im 2£>efentlüden

biefelbe «Spradje rebenb. 7 2öaö £nell fo auffiel, bafj eö in ben

bereinigten <&taaten, felbft mit ©nglanb oergtidjen, feine prouin=

gtaten ^Dialefte giebt, wirb minbeftenö ebenfo .feljr hiermit, wie

mit ber -ftatur beö Sanbeö gufammeiujctngen. ©elbft bie £age=

löljner ftetyt man feiten of)ne .ganbfdjufje ausgeben. 3n SBirt^ö*

Käufern pflegt ein geborener weiter Slmerifaner jebe§ ^rinfgelb §u

üerfdjmäljen. SXudrj muf$ man fid) wofjl in 2ld)t nehmen, von fellow

in fpredjen: bie 9ttägbe werben helps genannt, bie .gerrfdjaften

0 Birkbeck Notes on America, p. 16 ff. 35 ff.

7
f^röbel 2luä 2lmert!a II, ©. 14. 532. 605. (Sf). SgeH SReife in 9iorb;

amerifa (1845), ßap. 1.
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employers. gragt man im 2Birtf)3§aufe nad) einer 2öafd)frau, fo

befommt man raotyl bie Antwort: „Qa, 9ftann, id) will eine 3)ame

Ijolen, bie Ql)r 3^9 wäfd)t." 2tuf feiner gafyrt burdj bie roeft=

lidjen bereinigten ©taaten fanb baron £übner, bag bie ^utfdjer

an berfelben £afet fpetften, raie bie $affagiere, aber r>or biefen.

3)te ^affagiere warteten ftel)enb, bis jene fidj erhoben, nnb ranrben

fobann roofjl 'mit ben 2Borten gefpornt: ©fjt rafd); mer nicf)t in

§ef)n Minuten fertig ift, bleibt gurüd.
8 Qu ben ©aftljöfen, für

melcfje ber Slmertfaner ftatt ber tner beutfdjen 2lu§brüde: fiotel,

©aftljof, ©aftfjauö unb Sßirt^auö nnr ba§ eine Sßort £otel

braucht (bartf)), ift oieler Drten nidjt bloß ber £ifd), fonbern

aud) ber ©d)laffaat gemeinfam. Dft rtöfirt man fogar, roenn

man in feinem groeifdjläfernen 33ette liegt, nod) einen raitbfremben

(Benoffen ju erhalten, bor ber ©ifenbafm^eit gab e§ bod) gar

feine @£trapoften: wer nidjt mit ber 2)iligence fahren wollte,

muffte einen eigenen SBagen galten. @3 gab aud) anf ber

2)iligence feine oerfdjiebenen ^3läj$e, wie in granfreid), feine

2lnjBem nnb Qnnenpaffagiere, wie in ©nglanb. 9
-ftod) je£t Ijaben

bie (Sifenbaljnen ber bereinigten ©taaten meift nnr Sine klaffe.
10

2öie bie £)emofratie eine geroiffe ©leidjfyeit ber bürger fdjon

oorauöfegt, fo beförbert fie biefelbe aud): fd)on barum, weil bei

anerfanntem ©runbfa^e ber ©leidjfjeit bie nod) oorljanbenen Un=

gleid^etten immer auffatfenber unb unerträglidjer bünfen. ©freitet

freiließ bie ^ioellirung fo weit fort, bie natürlichen bor^üge be$

Talentes, berbienfteä, (Srraerbeö abjufdjaffen, fo oerberbt fie baö

gange bolföleben. „$)aö extreme Xxafyten nad) bem, raaö in ber

©emofratie für gut gilt, ftürjt bie £)emofratie". 11 Qebeö ©lieb

beö ©taateö (unb bie augenbtidlidje 9Jiel)r§al)l ift eben aud) nur

ein ©lieb), muf3 fid) alö £f)etl beö ©angen fügten. £)ie ©leid)=

B)eit Silier r>or bem ©efe($ bebeutet im ©rufte bod) nur, bafc bie

8 ©. bie Megftellen (and) für 2(uftralien) in 9iofcfjer=3annafd) Kolonien,

^ofonialpolitif unb Sluöraanberung 3. 2lufL, ©. 58 ff.

9 M. Chevalier Lettres II, p. 450.
10

S)e<fert im ©sport, 2. 2lug. 1887. £n ben £e£a3 jtmädjft liegeuben

Xfyeiien von 9)lejifo giebt eS bod) fdjon mehrere ©ifenbaljnftaffen.

11 ^iaton «Staat VIII, <&. 562. 2lud; SäJtotmnfen meint: „bie 2)emo-

fratte (;at fid) immer bnburd; oerntdjtet, bafj fie bie äufjerften (Sonfequen3en

i^reö $rincip<j burdjfüfjrt." 2lef}nlicf}eö gilt übrigen^ von jeber ©taatsform.

•iJlur moderata durant!
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SRe<$te SÄffer gtct<5 fettig feien, nid)t aber, baft fie gleiten Qnbalt

haben müffen. SBet nidjt gamilienuater ift, l)at feine $aterred)te

;

roet nicbt ©runbeigent^ümer ift, fann mir in ber befdjränften

©teEung eines Spötters ic. Slderbau treiben n. f. ro. (@. $ran£.) 12

§. 70.

SStöet bie extreme 3)emofratie ift nid)t tnefjr aufrieben mit ber

®tei<$Ijeit, bafj ß(eicr)en Sßerbtenften gleicher £ofm, gleichen ^ärjig^

feiten gleicher 23eruf werbe, .gier fpridjt man von einer „2irifto=

fratie" bes Talentes, $erbienfte$ nnb äBiffenö. £)er Smmme foCC

ebenfo oiel gelten, tme ber £Luge; ber Unberocujrte ebenfo oiel,

rote ber Söeioäfyrte. Um ben ^Beamten feinen $or§ug §n (äffen,

fdjmiücrt man bie not^raenbigen 2Imtöbefugniffe; um bie 9?eid)en

unb Sinnen gleid^uftellen, erpreßt man von jenen ©efcf)enfe für

biefe. 2Bie fdjon SlriftoteteS bemerft, ba§ Wiensen, bie fjinft^tüd)

ber gretfjeit einanber gleid) finb, nun fd)(ed)tf)in fid) einanber g(eid)

bünfen. (^olit. V, 1, 2.) «So tritt bann unter ber Sttasfe atl=

gemeiner ©teidtfjeit bie brücfenbfte §errfd)aft ber wirflid)en

ober angeblichen W eljrgafit über bie ÜUlinberjafyl, ber Strmen

über bie 9teicf)en, ber Ungebildeten über bie ©ebilbeten ein: ma§

3unäcf)ft einen Slampf auf £eben unb £ob gratfe^en ben beiben

®egenfä£en angünbet, unb gutefet alle beibe ruinirt. 9?obe§=

pierre in extrem gtei$mad)erifcf)er SBeife burd)gefe|t fjatte, bafj bie

^Dcitglteber ber erften franjöfifdjen ^ationalnerfammfung nidjt gur

gioeiten nriebergetoäfylt werben follten, unb ba(b nadjfjer Danton

ben Sluöfprud) tfyat: chez un peuple, qui devient vraiment grand,

il ne doit plus etre question de ces egards pour de pretendus

grands hommes, fjat £)uport am 17. Sttai 1791 mit rounberbarer

23eftimmtf)eit baö fpätere ©djrecfenöregiment unb beffen Söefeitigung,

burd) einen 2)e§potiömu3 norauögefagt. 1
9?ocf) früher unb betail=

12 Sie neueren ,,©efel(fcf)aftsromane'' f)aoen gern etroas £)emofratiftrenbes.

Söenn fie bie unteren «Stäube Befjanbeln, fo gefd)ieJ)t bas entraeber ibtjltifd^,

ibeatiftrenb tc, ober im «Sinne von @. «Sue's (Schriften; wogegen fie bie p^eren

«Stäube, fd£)on um pifant ju fein, geroöljnliü) von if)rer fdjlimmen «Seite bar=

ftetfen. ©in proletarifcfjer 2)on ^uan 3. 23. rcirb für S^iemanb etroas 2(n-$ief)en:

bes Ijaben!

1
2luffal(enb früf), fcf)on halb naef) ^petfiftratos, ift es in Sftegara gu

folgern ©rtrem gefommen. £)er $ö6el ftürmte bie Käufer ber 3?ei<f)en unb

erlang fief) fjter bie foftoarfte 33emirü)ung. ©in @efe| mürbe gemacht, bafj
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lirter fjatte ber (Sngtänber Surfe prophezeiet, bas £inb ber fran=

5bfif(f)en gteirjeit fei mit allen ©ijmptomen eines batbtgen £obes

geboren. £)er groeiten ^ationaluerfammlung werbe, wenn fie po=

pulär fein unb irgenb etwas tfnm wolle, nur noch bas SoIIfte unb

Serwegenfte übrig fein. SDie ^ßarifer SJhmiripalität werbe bei ber

gerftorung alles proringtalen Sebent bie üftationaloerfammlung be=

rjerrfdjen. 3n ber Slrmee werbe nach oorübergehenber 2luflöfung

ber 9ftannSgudf)t ein populärer unb gum §errfd)en befähigter ©e=

neral bie Drbnung mit ©eroalt roieberherftellen, unb bie aisbann

r»on ihm begrünbete Monarchie oößig unbefchränft fein. Siele

geitgenoffen haben bamals bie ©d)roargfef)erei eines ha^ölinben

9?eactionärS hierin gu ernennen geglaubt!

üftamenttid) burd) communiftif^e Seftrebungen, bie ja aud) bas

©teichheitsprincip als Unterlage fyaben, geht bie SDemofratie am
fic^erften gu ©runbe. ©o roirb fiel) g. S. in einem communiftifd)

gerfreffenen Solfe bie allgemeine Wehrpflicht fd)roerlich behaupten

fönnen: eine für bie 3ufunft bes europäifdjen <Staatenft)ftemS fyofy

wichtige Xfyatfafyel £)ie neueren gemäßigten SDemofraten nennen

es „conftitutionett", (obfdjon es rool)t in feiner Serfaffungsurfunbe

gefagt roirb), baß ber gürft feine Süttnifter aus ben Vertrauensmännern

ber groeiten Cammer nehmen muß, unb bie erfte Cammer fo gut

wie nichts gu bebeuten hat. Sllfo eine bloß formal unb fuspenftn etwas

befdjränfte SDemotratie. ©eitbem freilief) bas allgemeine 2Bal)lred)t

befielt, unb 2lusficf)teu eröffnet finb auf eine fünftig etwa commu=

niftifd) gefinnte Majorität ber SBäljler ober ber groeiten Cammer, haben

Siele bod) eine roirfliche Wlafyt ber £rone unb ber erften Eammer,

um wenigftens nicht jeben Sefd)luf3 ber groeiten (Befe£ werben gu

laffen, mit anbeten 2lugen anfehen gelernt.

£)ie Sßirfungen ber groangsroeife übertriebenen Gleichmacherei

laffen fidt) am beften uerbeutlidjen burch folgenbe Analogie. 3)er

roefenttiche (Eharafter ber SBüfte beruhet nach R. bitter (©rbhmbe

^ebermann bie von tfjm gegasten ,3infen surüefforbem fönne. ©in §aufe

rcarf au§ bloßem aJlutfjroiUen burdjreifenbe ©efembte inä 3>leer, unb nntrbe fnum

auf oa§> ernfte einbringen ber 2lmpf)ifti)onen beftrnft. (^tutardj ©ried). Unter:

[ud^ungen, Kap. 18. 59, ©. 18:5. 213: SReiSfe.) %n ©icilien unb ©amoS (beibeä

alfo ßolonialftaaten) fprirfjt Sfjufgbibeä (V, 4. VIII, 21) fdjon roäfjrenb beS

petoponneftfajen Äriegeä von SBeftrebunaen boo £)emo§, bie Sänbereien neu ju

t)erU;etfen.

31oirf)er, ^olitif, gefd&tcfctl. Sßaturlefyre ic. 21
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[, ©. L019 fg.) auf i^rer ©leidjfbrmtgfeit. @tne ununterbrochene

fiorijontatebene, mef$al6 fidj feine bebetttenberen Slnfammtungen

beö atm of pbä rifd)on Söafferö InIben formen. Sind) bie 23eftanb=

t^eite bed 83obenß von ber äu&erften (Stfeidjförmigfeit : (auter £iefel=

ober ©algmaffen, Ijavt unb fdjarf. (Snblid; äufeerfte SeroegU^feit

btefer Dberflädje, üou jebem SBinbe nern)et)bar, bafyer feine $ege=

tatton barin murmeln fann.
2 — So lange bas ©lei^tjeitsprincin

bie unteren ©djidjten fjebt, ift es eine fegensreid)e görberung beS

SBotfölebenS. ©obalb es aber anfängt, bie oberen ©d)idjten abfotut

511 erniebrigen, wirb es bem gangen SBotfe maljrfd) einlief mefjr

fdjaben, als nützen.

2Bte bie 3Wonar$ie unb mefrr noefj bie 2lrtftofratte fid) befon=

bers t)üten muffen oor bem Safter beö .godjmuttjes, fo bie 2)emo=

fratie oor bem Safter bes -ifteib es.
3 8n 3ettaltern mie bas unfere

ift biefes Safter fer)r verbreitet. Ungätjtige Stimmungen, bie mir

uns felber als 9?ed)tsgefügt ausmalen, finb im testen ©runbe non

neibifdjen Elementen angefränfelt. 9iad) ^ßroubljon: la demoeratie

c'est l'envie! ©elbft in 9?orbamerifa tobt $ent bie @inrtd)tung,

bafj bie r)öd)ften 9ftd)ter non ber ©r^cutio gern alt ernannt werben;

bie f)ier§u geeigneten ^ßerfonen mürben fd)merlid) bie Stimmenme^r=

fjeit erreichen, ba it)re ©runbfäfee watjrfd) einlief) &u ftreng, üjre

formen $u gehalten mären, um ber 9ttaffe p gefallen.
4

üftad) Suett

fommt es oft nor, menn fidj ein m orjtt)ab enb er 9ttann im Urttmtbe

anbaut, bafc feine ärmeren 9?ad)baren ifjm bie gäune einreiben 2c:

bloß to eil fie glauben, ein iftetdjer müffe entfpredjenb t}o$mütf)ig

fein. SDerfetbe Snell fpridjt non einem DftracismuS beö Stteidj*

tfjums bort. Wlan betxafytet bie SBatjten als Vergebung einträgt

tidjer Soften, raobei ©oldje prüdfteljen muffen, bie ofmebiejg genug

f)aben.
5 ®a§u fommt ber Söunfd) nad) red)t abhängigen $er=

tretern 2c, bie btojse SBerfgeuge ber jeweiligen Majorität finb.

2
Rotten tyatte ben ©runbfa^: „$eber Bürger ift §aupt beö ©laateö;

benn ber geregte «Staat gleist einer r-olTfornmenen Äuget, roo e3 fein Oben

unb Unten gieöt, weit jeber $unft ©pitje fein fann unb ift." (0. £reitfd)fe

Seutfcfje ©efdjtdjte IT, 6. 438.) 2lber freiließ aud) ftete§ Kotten!

3 £egel nennt fe^r treffenb ben bemofratifdjen 5fteib „baö ©efüt)l ber ©leid);

I)eit in 2lnfel}ung beö öefonbern £arente§." («ß^itofop^te b. ©efd&tc§te, ©. 263.)

4 Kent Commentaries I, p. 272. Tocqueville Demoeratie en Ameri-

que II, p. 46.

5 Lyell Second visit to the U. States II, p. 69 ff.
L p. 97 ff.
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SDiefe bringt freiließ bie grofee ®efaf)r mit ftd), bafe alle angefefjenen

Slbmxaten, Sterbe 2c. ftcf) t»om <Staat3bienfte -mrücf§iel)en, unb nur

(Bolfye eintreten, bie eä wegen Qugenb ober ilntücfjtigfeit §u nichts

@rl)ebtid)em gebraut fjaben.
6

§• 71.

(Sine confequente Stnwenbung beä (Bteidjjljeitögrunbfafeeä, unb

bodf) gugleitf) einä ber ttnrffamften Littel gegen bie meiften ($e=

fahren ber 2)emofratie ift bie Deff entlidjfett. ©ie ift ebenfo

fpecififdj) bemofratifdj), nrie bie £eimlid)Mt ariftotratifdfj, mefiljalb

in nieten Parlamenten bie jroeite Cammer fo niel früher unb

mefir gur $eröffentlid)ung iljrer Arbeiten geftfjritten ift, ate bie

erfte. -ftaef) ber fran$öftfd)en (Sparte von 1814 foCCten bie Pairö

olme 3uf)örer üerljanbetn. 2lud) ber Boniteur üeröffentlid^te iljre

Sieben nur feljr bürftig, in ber Siegel ofyne bie tarnen ber 9febner gu

nennen. Qu (Snglanb mirb bie ^eröffenttid^ung ber Parlamente

reben feit 1771 gebulbet; aber bie regelmäßige Sluf^eidmung unb

23eric£)terftattung burd) bie treffe gehört erft bem 19. 3al)rt)unbert an.

£)ie namentlichen Slbfttmmungöliften werben erft feit 1836 pubti=

cirt. — £)ie 9ftonard)ie fteljt in biefer £infid)t pifcfjen ben beiben

repubtitanifcljen ©taatöformen. 2lber feine SDemofratie rairb SB.

einen Beamten burdf) baö ^räbicat „geheim" eljren glauben.

2Bo fiel) 2lße für ben <&taat intereffiren foffen, wo Sitte jufammen

in geroiffer £inficf)t fagen tonnen: l'etat c'est nous, ba müffen

fie auef) 2llle von üjm !tar ratffen. £>ierl)er geprt namentlich, bag

bie ©efe|e zc. buref) ben 2)rucf 2c. allgemein §ugänglicf) ftnb: alfo

in einer teicf)t überftcf)tlid)en gtom, einer bem $otfe oerftänb liefen

(Sprache. (Soffot b'ßerbois tiefe 51t biefem 3^e<fe feinen ßonftttutionö-

falenber, bie fog. droits portatifs, bruefen, raooon ©pittler meint,

tmfj otjne fie bie fran§öfifd)e Stepub lif nodj) viel erjer würbe §u-

fammengebrocfjen fein.
1

3)urcf) bie ftenograp^ifc^e Slufjeidfjmmg

unb ben £>rucf ber Parlamentsreben fann ber S)emofratie, bie

fonft leicht nergifet, ein einlief) ftarfeö Perfonengebädjtmfe oerfcf)afft

werben, raie e§ bie Slriftofratie gewöhnlich ^at, unb auch einzelne

6 Sie int norbamerifanifdjen 9lepräfentantenf)aufe beftnblirfjen 2lbt>ocaten

finb narf) Bryce, Ch. 14 überroießenb jroetten 9iang,eo, bie alfo burcfjauä nicfjt

wün)d)en, ifyx 33oIf 31t leiten, fonbern nur, bemfel&en 31t a,efjorcljcn.

1

©pittler «ßolittf, ©. 132.
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bebeutenbe 2ttonar$en gehabt fjaben. <Sinb bocf) §. 33. im ©ep=

temfcet unb Dcto&er 1862 auf bem preußifdjen Sanbtage bem

gürften SBtömattf feine partamentarifdjen 2leußerungen von 1849

^äuflg entgegengehalten loorben. Qn ben bereinigten (Staaten

wirb ein großer Sljeil ber ^3oIigei burd) Deffentlidjfeit erfefet:

leine Sfteifepäffe; aber ber ^Reifenbe, welker ins 28irtl)Sf)aus

fommt, muß feinen Tanten, SBo^nort 2C. einftreiben, unb

biefeö Sftegtfter liegt §u Qebermanns @inftd)t aus. 2)ie berannte,

gremben oft fo läftige Neugier ber Dorbamerifaner tjängt bamit

jufammen. 2

SDte Organe ber Deffentlic^fett bebürfen, toenn nidjt ftatt ber

SBolfstyerrfdjaft ^actionöljerrfcfjaft eintreten foBC, ber $erfamm=
lungs=, 9ieb e- unb 9ßx eßf r eil) eit. Qu ben religiös tiefbewegten

Seiten bes 16. unb tfyeilroeife nod) bes 17. Qaljrlmnberts fungirten

bie Langeln als Sftittetpunft ber Sßolfsoerfammlungen, toeldje bie

öffentliche Meinung barfteCCten. Qm Seitatter ber ^umaniften unb

ber Deformation l)aben Flugblätter, fotoie bie Briefe ber (Mehrten

unter einanber §um großen bie Dolle ber heutigen Sangen
oertreten. $n ©nglanb toaren unter Hart II. bie neu errichteten

£affeel)äufer mistig, mit benen tjäufig fog. news-letters oerbunben

mürben. Qm alten 21tt)en bie potitiferje Slomöbie. $ur§, bas 23e=

bürfntß t)at §u jeber Seit, mo es ertjeblic^e bemofratifdje Elemente

gab, feine Organe gefunben. Sßeil in ber Deffentlidjfeit burcfjs

Söort geroirrt merben muß, finb bie Debner (Sournatiften) il)re

gattjrer. Scr)on ^piaton t)at bie £)emofratie eine 2triftofratie , be-

gietjungSroeife Monarchie ber Debner genannt : roeßtjatb fie ju Sittjen

befranst, alfo mit einer 2Irt oon SDiabem bie SBütjne beftiegen.

2Bie entgegengefe^t ber „Iafonifcr)en" Abneigung roiber langes

Dieben ! — (So fdjroer übrigens eine orbentlicrje Regierung fiel) mit

rjanbelnben ßlubs 2C. oerträgt, fo nottjroenbig finb namentlicl) in

©emofratien berattjenbe 2lnftalten biefer 2trt, um bie jeweilige

Minorität boct) 2Borte fommen §u laffen. Seiber geigt bie @r=

fatjrung, baß bei auSartenber SDemofratie bie Debe= unb $reß=

freitjeit am früljeften oerfatlen. @s war barum furjfid^tig, wenn

^efferfon meinte, falls er §roifct)en ben norbamerifanifd)en @in=

2 M. Chevalier Lettres II, p. 212. 2lucf) bie vom ©rafen ©ör| öemerfte

%f)at)ad)e, baf$ bie 2lmerifaner auf Reifen gercöljnHcl) ifjr befteg geug. anjiefjen

(Steife, ©. 129). Offenbar, rceil fjier bie öffentliche Meinung ber ©ounerän ift!
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ridjtungen überhaupt unb ber ^reßfreiheit wählen müffe, würbe

er fidj unbebenfüdfj für bie lefetere entleiben. 3

S)ie Deff entlief eit ber Slbftimmung bei Söhlen unb

anberen 33efd^tüffen fann jroar gur (Sinfd)üchterung gurcfjtfamer gemißt

brauet werben, ift jebocf) bei einem befchränften 2lctir>roar)lre(^te ba§

einzige SERittel, eine gewiffe SSerantoorttic^feit ber 2Bäf)ler vor bem

gangen SBolfe, oor ber ©efd&idhte ic. gu begrünben. (The vote being

more a trust, than a right.) Unb bei allgemeinem Sßaljlrechte

„beruhet bie gorberung be£ 33aHotö auf ber Sßorausfefcung,, baß

mehr als bie Hälfte bes Golfes fäuftid) fei!" (£)i§raeli.) SDaö

£>anbmehren, fowie bie 2Ibftimmung burd) 2Iuffielen unb ©i^enbleiben

ift eine 9ftitte §wifcf)en ber Zügelung unb bem namentlichen SBotiren.

Qn 2ltt)en ö guter $eit mar baö xsiP0Z0^sZv bie Siegel, ber

Oftraciömuö bie 2luöna§me. 4 Qu ber traurigen contrereoolutionären

3eit, meldte bem ©cf)luffe beö peloponnefifdjen Krieges ooranging,

geigte ßdfj freilief) bie ^efyrfeite ber Deffentlidfjfeit. lieber bie getb=

fjerren ber Slrginufenfc^lac^t würbe öffentlich abgeftimmt, in gwei

Urnen, baoon bie Untere für bie greifprechenben, fo baß jeber oon

biefen oor ben brohenben (Begnern oorübergeljen mußte. (Solcher

£errori$mu$ gelang um fo mehr, als bie fräftigften Bürger bamalö

im feeexe brausen bienten. (Slehnlicf) wie §ur Qeit ber fran=

göfifcfjen <Sd^recfenö§errf$aft.) (Sbenfo fchlimm ariftofratifch wie

terroriftifch war eö fpäter, baß bie breißig ^rannen ben Diatt),

bem fie baö SBlutgericht übertragen hatten, in ihrem Söeifein offen

abftimmen ließen; beßgleichen auch bie fog. ©reitaufenb nach oer

Säuberung oon @leufi§ im Söeifein ber fpartanifcfien Gruppen. 5

£>ie guten Reiten ber römifchen SDemofratie ließen bie 3SoIfö=

oerfammlungen offen abftimmen. 23ei Bahlen fdjeint, ähnlich wie

im neuern ©nglanb, bie genaue ©timmen^ählung nur eingetreten

§u fein, wenn bie Slcclamation fein fixeres ©rgebniß bewirft hatte.
6

2luch im Senate waren, abgefehen oon einem fog. S. C. tacitum,

3 Tucker Life of Jefferson I, p. 230.
4 ©inen %aU, wo auänafjmgrcieife in 2ltf}en geheim notirt nmrbe, aus

bem fief) mithin aud) auf bie Siegel be3 öffentlichen $otums> fd)Iief$en läfjt, f.

Semoftl). Ximocr., ©. 719.
5 3n ber SSoIfswerfammlung ber artftofratifa)en (Spartaner würbe nie

burefy 93aUot, fonbern entiueber burtf; ßutuf ober itio in partes abgeftimmt.

{<fyutyb. I, 87.)

6 Cicero in Rull. II, 2.
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bte ©jungen bo<$ mfofern öffentUd;, als fie bei offenen Spüren

gehalten nmrben : um* bie ^olfstribunen, ef)e fie Sutritt gurrt ©enate

erhielten, burd) iljren ©i£ oor ber £t)ür beruhten. 5Die fog.

Stobellargefefce beginnen erft in ber traurig finfenben Seit nad)

bor Störung von totfjago unb torintf). 2)ie Lex Gabinia(139

D. (Sln\) fd) reibt baS S3aHot für bie 33eamtenroaf)len vor ; bie L. Cassia

(137 u. IS I) r
. ) für bie Sßolfögertdjte, ausgenommen bie gälle ber

perduellio; bie L. Papiria (131) für alle $olfsbefdjlüffe, namentlich

auch bie ©efejgebung; enbtidj bie L. Coelia (107) bebt bie 2lus=

nabnie in betreff ber perduellio auf. (Sicero fjat ftdj entfcf)ieben

gegen baö 23aD(ot erftärt. Nulla in iudieiis severitas, nulla

religio, nulla jam existimantur iudicia. Sßiber ßlobiuS ftanben

fo flare Söeroeife, baß .gortenfxus meinte, fetbft ein bleiernes ©cfjraert

fönne ü)n l)inricl)ten
;
n)n losfprecfjen, nennt Cicero eine (Srflärung,

baß bie ©onne am bellen Sftittag nidjt ferjeine.
7 ©oEten fidj

unter ben 32 Detern, bie gegen 25 ifjn freifpra d)en, burdj (Mb,

kirnen 2C. beftoerjen, bei üoffer Deffentlidjfeit nidjt menigftens trier

SUlänner von einigem ©d)amgefüf)t befunben rjaben.
8

fiätte bie

öffentliche 2lbftimmung mof)l ben ^uttliuS oerurtfjeilt, „ben geredj s

teften Sttann nidjt bloß feiner Seit, fonbern atter Seiten"? (Yellejus

II, 13.) ®as ift of)ne S^eifel übertrieben, wenn ßteero meint,

baö Söallot fjabe baö gange Slnfefjen ber Optimalen nermdjtet. (De

legg. III, 15.) SDrumann urtrjeitt, es f)abe ben ©roßen miß=

fallen, baß fie nun burefj (Mb bewirfen mußten, mas fie

früher fcfjon burd) itjr bloßes 2lnfel)en bewirft. Slber barin rjat

Cicero geroiß Sftedfjt, bas SBolf, fo fange es roirflidj frei mar, f)abe

baS SBallot triebt »erlangt; erft oppressus dominatu et potentia

prineipum fei es barauf gefommen. (Sicero'S Qbeal ift: optima-

tibus nota, plebi libera sunto. 9

Qu (Snglanb, mo früfjer ftets burd) ßanbmetyrung, unb

roenn bereu ©rgebniß von ber ÜDtt'nbergafjt angefochten mar, burd)

©inregiftrirung, $um Unterlaufe gewählt mürbe, fjaben bie $abi=

calen feit lange unb bie $olfsd)arte von 1835 auf baS SöaHot

angetragen. SBirflidj burd)gebrungen für bie Unterr)auSroal)len ift

baffetbe erft oerfud)Sroeife burd) bas @efe§ oon 1872, befinitio

7 Cicero Verr. I, 15; ad Atticurn I, 16.

E Aeuerbad) Deffentlid&fett unb 3ftünbtt<f)feit I, ©. 141.

9 De legg. III, 17.
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burd) bctö ©efeg uon 1880 : nnb %wax in beiben gälten ohne grofte

poUtifc^e Erregung oorfjer. 2lber nod) bie Stäbteorbnung ron

1835 hatte bei ben ©emeinberathätoahlen unterfd)riebene Sttmm=

Settel »erlangt; ebenfo baö StrmengefeJ oon 1834, wie baö fdjon

bie ©rlaubniß, burd) proxies $u ftimmen, nnb bas nach ber Steuer*

^ör)e bemeffene plural voting (1—6 Stimmen) nötfyig matten,

bentham mar fefyr für bie geheime Slbftimmung. dagegen münzte

3. St. SJäll öffentliche Slbftimmung alz Schu^mittet gegen dis-

honest votes from lucre, malice, pique, personal rivalry, even

from the interests or prejudices of class or sect. 10

2)ie franjöf if d) e berfaffung oon 1793 lieg eä jebem SBä'hter

frei, ob er offen ober geheim mahlen mollte. dagegen fiatte bie

berfaffung oon 1795 mir bas ballot, toaä benn and) fpäter in

granfreid) immer geblieben ift. Üfteuerbingä v)at Defterreid) für

die{ü)&, mie Sanbtagöioaljlen bie öffentliche Slbftimmung; ebenfo

^rettßen für bie 2Bal)lmänner nnb Slbgeorbneten §um Sanbtage;

mäljrenb ba$ SDeutfdje 9tod) bem batfotfoftem hulbigt.

Qu ben bereinigten Staaten ift bie geheime SGöarjt, bie

9ttaffad)ufett3 fchon 1634 eingeführt tyatte, je^t namentlich ate

Littel gegen 28ahlnnrul)en gefd^ä^t. ©ie bilbet ba^er in ben

meiften ©in^elftaaten bie Siegel für biejenigen ^Bahlen, bie nn=

mittelbar oom bolfe ausgehen, raährenb bie lante Slbftimmnng

bei ^Bahlen in ben (Senaten nnb ^weiten Käufern öfter oorfommt.

^raftifd) hatte ich inbeffen ben ilnterfdjieb ber beiben Softeme

für oiel unbebeutenber, al$ man gewöhnlich benft. 3™ar werben

bei offener Slbftimmung bie mandjerlei Slbhängigfeitöoerhältntffe

beä .ganbmerte oon feinen Eunben, beö Qnquiltnen oom ber=

miether, beä ©aftroirtheö oom publicum, be§ Beamten oon feinen

borgefefeten 2c. ©infing üben, 9?ur fragt eö fid), ob SJienfchen,

bie fid) baburch beftimmen laffen, beim ballot wahrhaft unab*

hängig, nicht ettoa blog lügenhaft toerben. Schon Gicero bemerft

oom ballot: populo grata est, quae frontes aperit hominum,

mentes tegit, datque eam libertatem, ut, quod velint, faciant,

promittant autem, quod rogentur. (pro Plancio, 6.) bor 23e=

ftedjungen, auch perfönlidjen, fchül^t baö ballot burdjauö nicht.
11

10 Thoughts on parliamentary reform, p. 32 ff.

11 $m ariftofrattfrijen äSenebtg erfolgten bie SÖBa^en bcs großen 9fatf)e3

mit vuUfe einer Urne, bie jroei ^Ibtljeilungen, aber nur eine Deffnung fjatte.
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gfüt augen&litftt<$e kämpfe bleibt freitid; ber Untertrieb , bafc

ein Sßartatnent, meines nid;t ein 2lbbtlb ber beftefjenben 3Ser=

ImltiiiiK ift, btefc SSerpftmffe bekämpfen wirb. Qn üftorbamerifa

ift bte Stbftimmung bei ben ^Bahlen tro£ beö amtlichen ©eheim=

niffcs bocb in ÜEBafyrljeit burchauö tüc^t geheim. Sttinoiö 5. 33.

läfet feil L865 burdj mtmcrirte (Stimmzettel wählen, beren Kummer
mit ber beö Votanteu in ber Söähterlifte übereinftimmt. SMefe

Settel werben alöbann ein Qafyr lang aufbewahrt, unb fönnen

von Sebent eingefehen werben. Man vergütet baburdj ben 9Jli^=

braitcl) boppelter (Stimmenabgabe, gefteljt aber ein, ba§ eö auch

gnr (Sinfdjüdjterung benufct werben tonne. Qn ^em=9)orf fud)en

faum fünf ^rocent ber (Stimmenben geheim gu bleiben, j. 23. ©etft=

lidje, bie für ben Angehörigen einer anbern (Sonfeffton ftimmen.

9)taffadjufetts oerfuchte nm bie ÜUiitte beö Qahrbunberts burchsu=

fefeen, baft bie (Stimmzettel, meldte non ben Parteien nert^eilt

würben, in ein oom (Staate gegebenem gleichförmigem (Souoert oer=

fdjtoffen werben. (§& ift aber baoon wenig ©ebraud) gemacht

worben. 12
Sind) in Berlin, alfo gleichfalls bei einer fefjr gebi(=

beten unb politifch regen Veoölferung, ^aben bie oerfdn'ebenen

2ßal)lformen prafttfd) ^entlieh gleiches ©rgebnifj geliefert. Vet ben

inbirecten 2Bal)ten gunt Sanbtage würben bie 2Bal)lmänner auf

beftunmte Abgeorbnete oerpflichtet, wäljrenb bei ber birecten Sfteidjös

tagäwahl 1867 eine (Sommittee von Vertrauensmännern ttyatfädjlidj

als 2Bal)tmänner fungirte. SDort öffentliche Slbftimmung, aber in

Voroerfammlungen hatte man fid^ burd) ein Söattot geeinigt; hier

geheime SBa^l, nad)bem in Voroerfammlungen öffentlich ootirt

worben war. 13 — Von jeher haben bie Xerroriften beiber (Sfctreme

in (Stänbeoerfammlungen 2c. gern auf namentliche Slbftimmung

angetragen. Vei ber Verurteilung £ubwig£ XVI. mußte jebeö

©onoentöglieb oon ber ^ebnerbüljne aus ftimmen unb tyernad) im

(Contareni De republ. Venet., Lib. I.) ®le\d)Wof)l fotl fpäter eine Spenge

ber ärmeren 3tobxli vom ©timmenfauf gelebt fjaben.

12 Edinburgh Review, April 1870, p. 571. 544 ff.

13
SBgl. bie berliner Leitungen nom $ebruar 1867. %n einzelnen auftrat

lijtfjen Kolonien roirb baö ©efjeimmfj ber 2ßa^ baburcf) gefiebert, bafj jeber

SBäfjler einen fettet erplt, worauf alle ©anbibaten gebrückt fielen, bie von

einer geroiffen Sßäfjleräafjl oorgeftfjtagen finb. 2)er ©mpfänger begießt ftd)

bamit in einen abgesoffenen diaum, tnarfirt feinen 9Jtann unb übergiebt ben

Sufammengefalteten gettet bem Hrnenauffefjer.
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^ßrotocoll fein^otum unterzeichnen. SIbroefenbe feilten nadjftimmen,

unb bie ofme f)inrei<i)enben ©runb Slbraefenben fofften amtlicf) ge=

tabelt werben. (Sin 9ttann wie Danton ranjgte genau, raas er

t^at, als er bie Deffentlidjfeit für fo notrjwenbig erflärte, wie bas

^ageöltcr)t.
14 ^ebenfalls ift es fel)r inconfequent, bei ber 2Baf)l bas

33aÜot unb im Parlamente bie namentliche Slbftimmung p forbern.

Qmei Uebelftänbe finb aber mit ber geheimen Slbftimmung

mot)l uotfjmenbig oertnüpft. (Sinmal, bajg fie bei 2Baf)len es

fernerer, oft unmöglich macht, bie SRedjtmäfjigfeit bes Verfahrens

nachträglich §u prüfen, §umat wenn bie 33et)r3rbe in einem großen

2Sahlbe§trfe felber gefälfeht l)at.
15 Sobann aber, baf? bie fatt)o=

tifcfje Kirche baburch einen großem (SinfCufj auf bie ^Bahlen

gewinnt, fofern ihren 23eicfjtftü§len gegenüber bas ©eheimnijg bodf)

nicht vorhält.

^ritte§ ftaptteL

gUtstoljmmfl, tos giTllbürgerr^djtin

§. 72.

23ei jeber Sftajgregel jur ^Durchführung bes ©leichheitsprineipes

verlangt bas gufammenfatlenbe Qntereffe bes (Staates felbft unb

ber bemofratifdjen Staatsform §wei Mcffichten: baß bie ©rtheilung

t)on politifchen fechten fid) nur in bemfelben 9Jlage ausbreitet,

wie bie gäfyigfeit, bie entfprechenben Pflichten §u erfüllen; baf$

aber bie unteren SßolMlaffen §u immer fteigenber gäljigfeit geiftig,

fittlich, öfonomifd) 2C. emporgehoben werben. Wlan barf nie oer=

geffen, bag nid)t blog bie §u Staatsämtern ©eraäljlten, fonbern auch

bie 2Bäf)ler ihre Stellung als eine obrigfeitlidje aufraffen haben. 1

14
2luf ber §öb> ber <Scf)re<fen33eit mußten aud) bie ©cfdjroorenen im

®ericf)t laut unb öffentlich notiren.

16 SBie feljr in 2ttf;en Bei ber geheimen 2lbftimmung von bem Sorbens

ben gefälfcf)t raerben fonnte, geigt ba£ Setfpiel von 3)emofif). gegen @u6ul.,

6. 1302 fg.

1 Sei ber SfieidjstagSmaljl 1878 mürbe ein '^abrifant von ben liberalen

ßeitungen gepriefen, ber feinen 2lrbeitern gejagt Ijatte: „äöäljlt, baö ift euere
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5Da8 (
s)loidiI)iMtöpvincip füljrt gunäc|ft eine immer größere 2luö-

be^nung bcö öottfcered&tigten 33ürgertl;ums gerbet. Qn 2ltl)en

$atte fclmn SDrafon bte ©ouöeränetät in bie £änbe berer gelegt,

bie eine uofle üEßaffenrüftung aufraffen tonnten. Um Slrdjon ober

©d)afctneifter gu werben, mußte man außerbem ein fdjutbenfreies

Vermögen oon 10 Seinen aufweifen; bie Strategen unb £npparcf)en

mußten L00 SERinen befüjen unb rechtmäßige (Sö^ne über 10 Qaljre

alt baben. &er 9^atl) ber SSier^unbertunbein mürbe auö ben

tteberbmfHgjätyrigen ertooft. £)ie Dberaufftcf)t behielt ber aus ben

abge^enben Slrdjonten, bie üjr 2tmt untabeltjaft vermaltet Ratten,

gufammengefe^te Slreopag; unb bie ©ajulbfflaoerei bauerte fort.

<3olon hat bann nicht bloß bie ©chulbfftaoerei aufgehoben unb bie

Slppetfation oon ben 23ef)örben an baö SBolf ermöglicht, fonbern

and) bie 2Bal)l ber Beamten, bie früher ber Slreopag beforgt hatte,

auf ^Präsentation buref) bie $lm^n unD weiterbin ©rloofung unter

ben ^räfenttrten §urücfgefüt)rt.
2 Nachmals finb burd) Eleift^enes

Diele grembe, ©flauen unb 33eifäffen gu bürgern gemacht worben.

(9lriftotele§ ^otitif III, 1, 10.) 3^ac§ ben ^erferfriegen, worin

ba$ SBolf fo §elbentttütl)ig unb opferfreubig gefämpft, fo glorreich

geftegt ^atte, finben mir, baß Striftibes bie frühere, folonifd)e 2to*

fd)tießung ber vierten, nichtgrunbbefi^enben Söürgerftaffe von allen

©taatsämtern, bie ber ^weiten unb brüten klaffe wenigftenö ootn

Slrdjontat befeitigte. @$ mar bieß um fo weniger auffattenb, als

fid) in ber legten Qdt voxfyex gewiß auch unter ben !fticf)tgrunbeigen=

tf)ümern baö Vermögen burdj «öanbel unb ©ewerbfleiß fel)r ge-

fteigeri fyatte. (Späterhin fe^en mir felbft bie bloßen Odju^

%^lid)t als Bürger; aber wen ifjr voäfylt, ba3 getjt mid) ntc^tö an: wäfjlt ben=

jenigen, ber euerm gntereffe am meiften entfprtcr)t." SBetajer Unfinn! SDaS

rcürbe gerabegu baS organifirte bellum omnium contra omnes werben. Qeber

foU benjemgen wählen, ber nadj feiner 2lnftd)t bem ©emeinwof)l am beften

entfprtc^t.

2
Slriftotetes Staat ber 2ltf)ener, 4. 8 fg. 22. 3$ citire bieß widrige

23ud) unter bem jefct geläufigen tarnen, Bin aber ber Slnfidjt, bafc eö niä)t

von 2triftotete3 felbft tjerrüfjren fann. £>auptfäd)ltd) barum, weit bie artfto=

iettfaje ^rrlefjre fjinfidjtliä) beS DftrafismoS (unten §. 79) aus bem neuge=

funbenen 23ud)e teidjt wiberlegt werben üann. ftier tritt nämlitt) al§ früljefter

%ail oon Dftratiftrung bie Verbannung von 2lnf)ängern beä ^eififtratibem

Kaufes auf, nadj ber @ct)racJ)t bei 2flaraü)on (22): unb biefe finb bodj fidjerltd)

nidjt wegen ifjrer Uebermad)t uerbannt worben!
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oermanbten in machfenbem SlnfeJjen: man benfe nur an Suftaö!

9lu$ in ©nrafus fjat baö große Berbienft, welchem ftdfj bie unteren

klaffen um bie Bertljeibigtmg gegen 2lt§en erworben Ratten, gut

Steigerung ber S)emofratie geführt.
3

<&o tyaben in 9?om ftufenroetfe erft bie ^tebejer, bann bie

Sateiner, bann bie Italiener it. baö Bürgerrecht empfangen, bie

capite censi burd) SJtariuö ba£ 2Baffenredf)t. 2ütd) bie $rei=

gelaffenen finben mir mit ber ,3eit in immer roadjfenber $al)l,

Bilbung unb (Geltung.

Qn granf reich würbe nach ber Berfaffung von 1791, um
actioeö Bürgerrecht ju genießen, eine birecte (Steuerzahlung r>on

jährlich brei £age(öE)nen erforbert. 25ie extrem bemofratifche Ber=

faffung r>on 1793 enthält biefe Befdfjränfung nicht mefjr. S)te

mieber merjr gemäßigte oon 1795 oerlangt r>om Bürger nur über-

§aupt bie 3af)lung einer ©runb= ober ^erfonalfteuer, lägt jebod)

aud) ofme (Steuerzahlung jeben gran^ofen ate Bürger §u, ber

einen ^elbgug für bie 9^epub(i! mitgemacht hat. SDie bourbonifdfje

(Sparte von 1814 forbert oon ben 2Mf)tem ber SDeputirtenfammer

eine jährliche birecte (Steuerzahlung oon 300 gr., oon ben ©e=

mahlten 1000 gfr. £)ie Quliuöreoolution ^at biefen Genfuö auf

200 unb 500 gr. erniebrigt, bie ^epublif oon 1848 ü)n nach

beiben (Seiten hin oötlig abgerafft.

Qn ©nglanb mar ber 2M)lcenfus für baä Unterhaus fd)on

lange recht niebrig. S)te 2Bärjler brausten nur ein ©infommen

t»on 10 ßft. nachzuioeifen, in ben (Stäbten bie 3ahlung e^ne§

Sftiethzinfeä oon bemfelben Betrage; bie ©eroählten in ben ©raf*

fdjaften ein ©runbeinfommen oon 600 Sft., baö ihnen minbeftenö

fcf)on ein Qahr lang gehörte, in ben (Stäbten unb Rieden 300 £ft.

©infommen. Qm ©angen mar ©nglanb mährenb be$ 18. Qahr=

hunbertö eine nach Oben mie nach Unten toof)t abgeftufte $err=

fcfjaft ber ©entfernen. 4 ©egemoärtig muß man, um acttoes

2Ba{j(red)t ju fyaben, in ben ©raffdjaften mie in ben «Stäbten

8
2lriftot. Sßoltt. V, 3, 5. 2(nbererfeitg roarb in Sieben bie Semofratie

geftürgt, als burd) ifjre (Sd)ttlb bie 9iteber(age von Denopfjutä bewirft morben

war. 3lel)nttc§ 31t 3Jlegara. (driftet, ^olit. V. 2, 6 ff.)

1

Avei(id) l)at biefeö fdjöne, nid)t leicht übersehbare SHort mit ber $ett

einen »erfd&iebenen ©hin befommen. Wlan brandet nur Sßalter (Scotts ^beal

eineö ©entfeman (im ©ug äJlanuering) mit öufoerä Sßelfjam 31t Dergleichen.
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©igenti&ümet ober 9JUet§er uon Qmmobitien mit menigftens 10 £ft.

v
\a in con tra ii fein, ober eines äBorjnljaufeS oon jegli^em ©rtrage,

ober eines Limmers von 10 £ft. jäl)rlicf). 2ludt) (5oldt)e bürfen

mitwählen, bie ein frembes SBorjuljauS ofme 9Jiietf)§a{)Iung inne=

haben (Partner, Svittfdjer 2c), wofern ber ©igentrjümer gar fein

3tmmcr barin felbft bemüht. SDaS fommt ben gorberungen ber

SBolfod&arte uon 1835, bag jebem @rwad)fenen bas 2öal)lrecf)t %\x*

[leben falle, bodj §iemü<$ nal). ^3affü) roafyifäf)ig finb alle voU-

ianria.en unb ooßberectjtigten (Snglänber, mit SluSnarjme ber 9fftd)ter,

ber englifdjen $eers, enblidj ber ^riefter ber englifdjen, fdf)ottifdt)en

unb fatljolifdjen ^ird)e. Sßärjrenb t)or ben Reformen feit 1832,

3. um 1793, 160 ^erfonen bie 9fterjr§af)l ber UnterrjauS=

mttgüeber ernennen fonnten, gab es bei ber 2ßarjt von 1880 gegen

3100000 Slctbbere^tigte, naü) bem ©efefee uon 1885 = 5 711000.

$)ie fog. Arbeiter mögen je($t ungefähr brei fünftel ber 2Bät)ter fein.

2)as heutige (Snglanb fann als eine, trjatfäcrjlict) immer noct) gemäßigte,

juriftifdj aber fe^r roenig befcf)ränne SDemorratie be^eidmet werben.

2Bie fid^ §arrifon ausbrüdt, ift feit 1832 ber bis barjin rjerrfcf)en ;

ben klaffe baffelbe wib erfahren, was fie irjrerfeits früher ber tone
angetan rjat : they reign, but do not govern. SDie Reform oon

1867 fjat bie Mcfjteigentrjümer gur Wle§x%crt)l ber Sßärjler gemacht.

$orrjer waren bie Söärjler ©oldje, bie Wiensen unter fidjj Ratten,

gleid)fam Offiziere unb Unteroffiziere; jegt befielt bie Tleljx^l

aus gemeinen ©olbaten, von benen triele ©amftags feine rjalbe

Slrone befi|en. @in Kenner wie SBrnce t)ätt bie Rxone für etwas

gan§ 9)cad)tlofes, nur nodt) formelles. 5 Unb was bas Obernaus

betrifft, fo ift beffen $eto gegen bie 53efdt)tüffe bes Unterrjaufes

t^atf äct)£ict) nur ein fufpenfioes. Qu wichtigen fragen m ^xo oa=

buret) eine Sluflöfung bes Unterrjaufes bewirft, atfo ein Slupell an

bie Söä^Ier, bereu fd)lief3lidt)er @ntfdt)eibung ftdjj bie SorbS bann

fügen. Unb bocl) finbet ftdfj weber bei Montesquieu, noef) bei

$ladftone ein Sßort batwn, bajs bem Unterlaufe bie -äJtadfjt %n-

ftefje, bie 9Jcinifter jum 9tti<ftritte %w nötigen. 2öie grofj bie $er=

änberung ift, bie wärjrenb ber legten §wei Qarjrjefmte in ber £iefe

bes britifdt)en $olfslebens vorgegangen, erfennt man aus folgenber,

uon ©öfdjen berichteter S^atfadfje. 9codj um 1870 galt ein $ro=

5 American Commonwealth I, p. 389. IT, p. 71.
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gramm, angeblich oon Vöries unb rabicalen Arbeitern ausgehenb,

in weiten Greifen für unftnnig, bas fieben fünfte enthielt: Dr=

ganiftrung bes «Selfgooernment in ©raffchaften, (Stäbten unb

Dörfern mit ber Vefugnig, £anb gu erwerben unb barüber §um

allgemeinen 2Bof)l $u verfügen; Slnfiebelung t)on Arbeiterfamilien

in Wohnungen mit f(einen ©arten auf bem Sanbe; gewerblicher

Unterricht mit ©taat§f)ülfe; Errichtung oon Unterrichte unb 3Ser=

gnügungsptäljen burd) ben©taat; öffentliche 9Mrfte in ben ©täbten,

bie gute SBaaren gum EngroSpreife oerfaufen; Erweiterung ber
*

öffentlichen 2)ienfte nad) bem dufter ber Sßoft; Arbeitstag t)on

nur 8 ©tunben. Qe£t werben bie meiften biefer fünfte felbft

von Rabicalen wie ©hamberlain offen anerfannt! Bo bajs es

zweifelhaft ift, ob bas £ob 9ttacaulai)'s, bie englifche SDemofratie

habe immer am meiften Ariftofratifches gehabt, bie englifche Arifio=

fratie am meiften £)emofratifches, noch lange gutreffen wirb.

Aus guten ©rünben §at man oerfucht, in ber parlamentari=

fchen Vertretung bas$opf$al)lprincip mit bem Eigenthumsprim
cipe %u oerbinben. <Bo lange Sebermann wenigftens ^offen fann,

Eigentum ju erwerben, rjat bie gorberung eines gewtffen Eigenthums

gur ©ettenbmadmng gewiffer politifcher fechte wenig ©eljaffiges.

3)as Eigenthum ift leichter ju conftatiren, als bie fonftige 2öürbig=

feit. (Sin geerbtes Vermögen läßt gute Erziehung, ein felbft

erworbenes perfönliche gähigfeit wenigftens oermuthen. 3Bie ©.

3ad)ariä fagt, ift ber SBahtcenfus eine Art Vürgfcfjaft nicht für

bie Einfielt, wol)l aber für bie «Sinnesart (?) bes Abgeorbneten,

unb gwar bie einzig mögliche, ba bas §er§ bes Wiensen oft für

ihn felbft ein ©ef)eimnif3 bleibt. 2öer aber in einem £anbe ein

bebeutenbes Vermögen angelegt §at, ber fann biefes £anb nidjt

leicht übel beraten, ohne fiel) felbft übel §u beraten. Auch ift

SRiemanb berechtigt, in öffentlichen Angelegenheiten eine (Stimme,

bie gewählt wirb, führen, wer nicht bei ber Abftimmung ebenfo

fi$ felbft, wie Anbere, einem 3roange unterwirft.
6

9cacf) 92ie=

biujrs treffenber Vemerfung (9^icl)tphilolog. (Schriften, S. 476)

fann eine Eenfusoerfaffung bie ecf)t conferoatioe unb progreffioe

Vermittelung ber ©egenfäfee büben in Reiten, bie feine 9teoolution

geljabt haben unb feine höben wollen, dagegen war es in granfc

6
SCuffjebung ber geinten ic. 1831, 6. 8 fg.



334 8uc$ IV. Map. 3. 2(uäbe§nung beS $ollBürgertecf)t<3.

rcid) 1814 feltfam, baß bie Wonatiften, welche ihre ©üter oer*

taten natten, unwägbar gemalt würben, hingegen bie 2tgioteurs,

weUbe biefe ©üter wohlfeil erlauft Ratten, baburd) bie nötigen

(Sigenfd&afteti befafren, bie Station unter einem bourbonifchen £err=

[duTliaufe ju oertreten. UebrigenS §at eine fotche 3Sertt)eiIung

beö 2Bahlre$teS nach ber Steuergahlung , wie fie in Greußen be-

fteht, baö Heble , baß bei jeber SBeränberung bes SteuerwefenS

große SBerfdfjiefcungen bes Schwerpunktes ber politifdjen flacht

oorfommen tonnen. 7

Um, abgefeiert Neroon, auch beim bloßen Slopfgahlfufteme bie

•Minoritäten fo oiel toie möglich oor ilnterbrüdung gu fchü^en,

fie toenigftens gu SBorte fommen gu taffen, will ber «Spare'fche, oon

8- (St. 9)Zitt unb Saboulaoe warm unterftü^te 33orfcr)tag ben gangen

Staat gu (Sinem SBahlbegirfe machen. 8 2)ann würbe g. 33., wenn

100000 Söätjler 100 Slbgeorbnete gu ernennen traben, Qeber ge=

wählt fein, ber 1000 Stimmen erhält; deinem aber mürben mehr

als 1000 Stimmen angerechnet. Qeber Sßähler fchreibt atfo einen

Tanten auf feinen Settel, unb falls biefer ohnehin 1000 Stimmen

erhält, nod) einen gweiten ©oentualnamen, anbere (Soentualnamen

in britter, oierter ßtnie :c. £)ann mürben, menn brei Parteien ba

finb, oon je 70000, 20000 unb 10 000 2öät)lern, begtelmngSweife

70, 20 unb 10 Slbgeorbnete biefen Parteien gehören. Wlan 0er5

miebe fomit, baß eine 9M)rl)eit in ber 9Jcehrf)eit, bie aber für

bas gange fßolt bod) nur eine 9Jlinbert)eit märe, fdjranfenlofe ©e=

malt erhielte; wäfjrenb oieEeidjt eine Partei, bie
2
/5 ber Nation

umfaßt, menn fie allenthalben gleichmäßig oertfieilt ift, gang ohne

Vertretung bliebe. — So anfprechenb bieß flingt, fo mirb babet

bod) eine, in großen Staaten fchwerlich burchfüfjrbare (Sontrole

oorausgefeßt. Qu Spanien würben bis 1846 bie ßortes fo ge=

wählt, baß gwar nicht bas gange Sfteidjj, aber boct) jebe ^rooing einen

7 2)et ©infommenfteuerplttn oon 1890/1 mürbe Beim Sreiflaffenfgfteme

bie aRttglieberaa^I ber groetten, mef)r notf) ber erften Pfaffe fe^r oetminbert,

hingegen bie ber brüten Älaffe fef)t oermefjrt f)aBen.

8 ^n ber neufranaöfifdjen ^RepnUit rourbe £fjier§ ju $alenciennes oon

einer Minorität = 15 Big 16 000 gerottet, 31t 2lij oon 10 000, 3« Warfeine

oon 15 000. £ätte er gn ^ßariä gletdjfallfB nur 15 000 getjabt, fo wäre er mit

feinen 55 000 «Stimmen gegen oier TOBeraerBer burdjgefalten, beten feinet

mefjr al§ 16000 gefaßt J^ätte.
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großen 2Baf)lbiftrict bitbete; unb bie 2Baf)l§ettel, jeweilig auf fo

viele Slbgeorbnete lautenb, wie bie ^rooinj inägefammt $u raäljlen

f)atte, in ber ^rotnngtalljauptftabt eröffnet würben. 8n fjolge

baoon faßen 1840 ff. faft nur ^3rogreffiften in ber Cammer, nad)

(Stepartero'3 Sturze faft nur -Jftoberaboä.

«Spat man in einer £)emofratie ben (Senfuä einmal er ab=
|

gefegt, fo muß man gewöfmlid) immer weiter geljen, weil burd>

jebe ©rniebrigung ber @r)rget§ ber nodj 3)arunterftel)enben Ieb=

fjafter geregt wirb. 9
£)ieß ift fo lange geraig, aber aud) nur fo

lange ein gwtfdnntt bergauf, wie baburd) neue ober oerftärfte

Gräfte gum ^Dienfte be£ (Bemeinmof)l3 gewonnen werben. SSill

man §. 23. eine frembe, bisher etwa feinbfelige Nation, bie im

(Staate lebt, (Suben, ^olen, Qren 2c), gum sollen ^Bürgerrecht

emancipiren, fo muß man guoor fieser fein, baß fie mit bem

Staate wirflid) oerföljnt werben wirb, ©onft beförbert man nur

bie 3 erfPren9un9 De§ &taate§>. SDie (Meid)bered)tigung ber römi=

fdjen ^3lebö, bes franko fifdjen tiers etat, bie ©tein'fdjen Reformen

in Greußen 1807
ff. fyaben genug oortrefflid) gewirft, ©teigt

man aber mit Stntljeilgerocujrung an ber ©ouoeränetät immer tiefer

hinunter, fo ift mol)t ^u bebenden, baß eine ben Körper unmäßig

anftrengenbe ganbtirung, ewige ^aljrungöforgen, enger ($efid)t3=

trete oon Qugenb auf, forglofe ©r^ietjung feine gute ©dmle für

ben (Staatsmann bitben. @ö gehört eine große, barum aud) fei-

tene £üd)tigfeit beö &fyaxattex% ba§u, wenn ©oldje, bie 9?id)t3

befi^en, bie alfo beim ©tur§ ber ©efeße oermeintlidj wenig ju

fürdjten, viel $u tjoffen l)ätten, bie ©efe^e ftreng beobachten, l)in=

gebenb oertljeibigen follen. Vermeintlich : baljer bie waljre Vilbung

ber nieberen Elaffen, welche biefen Qrrtljum befeitigt, bie £)emo=

fratifirung unbebenflid) machen mürbe. @in ganj 2lrmer ift in

ber Siegel abhängig. 2)a halt e§ benn äußerft fdjwer, ftd) meber

mit Drohungen, noch mit Hoffnungen beftedjen ju laffen, §umal

wenn geringe Vilbung, enger ©eftdjtäfreiö 2c. Ijin^ufommen. 2Bo

aber eine Veftedntng möglich ift, in ruf)iger Seit mit ©etb 2c,

in ftürmifdjer mit Verheißungen, ba gewinnen regelmäßig bie

(Schlechteren bie Dberfjanb. ©erabe ber Sd)led)tefte oerfpridjt am

0
dlod) ju 2(riftote(eo ßeit geftanb nicfjt (eidjt ein Sltljener, bajj er in ber

inerten SICaffe [teuere. (Staat ber Sltfjener, $ap. 7.)
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meiften, t^etlfi roetl er am roenigften ju galten benft, tfyeifä weit

er am (iebflen auf Ruberer Soften großmütrjig ift.

3ebenfatt$ feilte feine 2litsbe(;mmg beö 2BaI;tred^tö ic. ofyne

grttnblufje ftatiftifdje Slenntnifc eingeführt werben. Um 1871 be=

ftanb in $Preuf$en bie inännlidje benölferung über 10 Qarjren gu

L'023 Sßrocent aus ©o^gebilbcten, 21222 ^rocent aus ^erfonen

oon mittlerer bilbung, 86703 ^rocent aus ©lementargebilbeten,

LO'152 Sßrocent aus Slnalpljabeten. SBie gang nerfdneben mufj

ba eine 2luSberjuung bes SBaljIred^tö (and) eine ^opularifirung

miffenfajaftlidjer £el)ren) wirfen, wenn fie non klaffe I. §u IL,

unb wenn fie non klaffe II. §n III. ^erabfteigt.
10

Qe meljr bas 3Bal)Irecr)t auf bie Ernten nnb bitbungSlofen

auSgebebnt wirb, um fo häufiger bie 9JHnoritätSwaf)len: in

ruhiger Seit wegen bes geringen 3fntereffeö , welkes ein großer

£§etl ber berechtigten an ber 2Baf)l nimmt, in ftürmifdjer Seit

wegen ber teilten ©infdjüdjterung, balb non Oben rjer, balb von

Unten, Sdjon ©arne geigt fefjr gut, wie burd) langen £)mcf non

9ial)rungSforgen, priuater 2lbl)ängtg£eit zc. bei ben meiften 9J?en-

fdjen bie Unentfcrjloffentjett genährt wirb, bie für aller 2lrt £an=

beln faft nod) ungünftiger wirft, als bie Unfenntnijs. Sßem fdwn

in ber Qugenb tnel gelungen ift, wer ftdfj ans befehlen unb

borfamfinben gewöhnt rjat, ber gewinnt umgefefjrt niet leichter eine

gewiffe (Sntfdjloffenljeit.
11 bei ben preufjifc&en £anbtagswal)len

mit iljrem nadj bem Vermögen abgeftuften SHaffenfnfteme ift fefyr

Ijäufig in bemerfen, bag in ber I. klaffe bie 2Benigften, in ber

III. bie Reiften trjr SBatylredjt unbenufet laffen. So ftimmten

l 23. im SRoüember 1858 non ben 2ßar;tberedjtigten bes 9?egie=

rungsbe^irfes ^ßotsbam 56 Sßxoctnt ber I. klaffe, 43 ber IL, 24

ber III.; in Berlin allein 77, 60 unb 33 ^roc. Qn ^ari* betfjei*

ligten ftd) bei ben f)od)wid)tigen Stabtf)auSiua£)len im §erbft 1792

nur etwa 11 000, b. f). ein kenntet ber Stimmberechtigten, an ber

Sßarjl bes Sftaire, bie gironbiftifdj ausfiel. £)ie übrigen Stetten

würben non 5000 Qacobinern gegen 2000 ©emäfcigte befe|t.

Sd)on früher tyatte ^3etf)ion gegen Safanette mit 6000 über 4000

10 @nget «ßreufe. ftatift. ,3ettfdjrtft 1875, ©. 146. M. «Rofd&er ÜBetfjeUtgung

ber eöcmgeltfdjen @eifttid|en 2C, <&. 7.

11 ©s fjängt bamit jufammen, bafc fttf) unter ben Berühmten gelbfjerren

fo auffatfenb viele SBornefjmge&orene, 3umal ^ringen Befinben.
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gefielt, roä'hrenb 30000 SBered^tigte nid)t mitftimmten. Seit bem

©efe£ über bie Permanens ber Sectionöoerfammtimgen (Qul. 1792)

würben bie weiften ^3ef<$Iüffe berfetben tief in ber $laä)t von einem

Sehntet ber Stimmberechtigten gefaxt.
12 Qe bemofratifcher baö

Wafjlgefe^, nm fo mehr fommt eö auf bie unmittelbar oor ber

Wal)t £;errfcr)enbe 9Jtaffenftimnumg an. 2)ie Septembermorbe am
2. September 1792 waren barauf beregnet, baß bie am 26. 2luguft

gewählten Wahlmänner 8 £age fpäter bie Wahlen jum ©onoente

üorjune^men Ratten. £)ie ^Sarifer 2öatjten erfolgten im £ocate

be§ 3acobincrclub§: bie ©alerien üoII Röbels, bie 3lbftimmung

münblich. £)er erfte (Gewählte mar Sftobeöpierre! 3)te unter=

liegenbe Partei fpriest in folgen fällen gern oon „Stimmt)!e§."

Qn turannifdj ausgearteten ©emofratien finb bie plö£lid)en llm=

fdjroünge namentlich aud) barum fo grell (unb von Sinken meift

unerwartet), weit bie Minorität erft gu fpredjen wagt, wenn fie

Majorität geworben ift. 2lber aud) fonft fann ber rechtmäßig, in-

beffen bloß oon einer SJlinberga^t ber Waljtberedjtigten (Gewählte

fid) auf feine Wähler unb bereu nachhaltige Unterftüjung ungleich

weniger oerlaffen, als ba, wo bie 2lnjaht ber Wal)tbered)ttgten

geringer ift, biefetben jebod) eifriger fich an ber Wahl betheiligen.

@Hn auf allgemeinem Wahlrechte beruljenbeä Parlament ift wegen

biefer Peripetien gegenüber einem fingen unb fraftoollen ^errfcher

weit fdjwächer, als ein etwa nach ben engtifchen ©runbfäßen beö

17. unb 18. Qahrbunbertö gewähltes.
13 Uebrigens rühren bie

Peripetien, welche bas allgemeine Wahlrecht fo häufig bewirft, tnel

weniger baoon her, baß biefetben 9ttenfd)en ihre 2lnftd)t ptöJslidj

geänbert hätten, als baoon, baß unter oeränberten Umftänben balb

bie eine, balb bie anbere Minorität ber berechtigten als Majori

tät ber Stimmenben erfdjeint. Qn ber aud) roeltgefdjidjtlidfj be=

beutfamften Woche, bie Qerufalem erlebt l)at, waren e§ fchwerlich

btefelben -JKenfdjen, bie am Palmfonntag §ofiannah unb fünf

£age fpäter föreujige riefen.

12
o. ©göet II, ©. 19. I, 300. ©. 448.

13
2tu<$ ein folcfjeä freiließ wirb frafttoö, wenn bie unterhalb ber 2Bü|ler

ftefjenbe üDJaffe anfängt, ben äöäfjlern u)r äßaJjlred&t emftlicf) 311 mißgönnen.

Sn folgern SUemma ift ein £anptarunb für ba3 fctyliefsticlje Cginbringen be3

(Säfartemug enthalten.

9ioid)cv, «politif, fleid&tdjtl, Katurl^te ic. 22
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§• 73.

ÜEßaö dow SBerwögenöcenfuö gilt, baä gilt audj) großenteils

DOtn Sllteröcenfuö. $aö 9)iotit) einer irgenbroeldjen 2lbgriin§ung

iü in foetben fallen flar genug; befto fdjwieriger, bie toirflicfje

©rän&linie, bie ftetö etroas Stttfürlidjeä Ijat, gu oertfjeibigen. {Jti

bor atl)cnifd)en ^olföoerfammlung, für bie Qebermann fc£)on mit

20 fahren uolljabrig mar, lieg man früher bie lleberfünf§igjäl)rigen

juetft |ut Slbftimmung §u, waö gerabe bei fefjr großen SBerfamm=

hingen oem äBidjtigfeit ift.
1

©enriffe Slnträge fonnte nur ein

grunbfcefifcenber gamttienoater machen: gwei (Srforberniffe, bie bei

bem u)icl)tigen 2lmte ber 10 Strategen immer feftgeljalten fein

mögen. 2lucr) für bie ©dfjieböricfyter blieb ein minbeftenö fünfzig*

jähriges Sllter oorgefd()rieben; foroie gan§ im Sittgemeinen bie 2Bäbl=

barfeit &u ©taatöämtern erft mit bem 30. Qaljre begann. 2 — Qu
dlom Ratten bie Bürger oon meljr alö 50 Qarjren ebenfo mele

Genturiatftimmen, mie bie Qüngeren, obwohl iljre ©efammtga^l

natürtid) weit geringer mar. ®enn im heutigen (Suropa 0)kn
13 <BtaaUn unter je 10 000 ©inraolmern burdjjfdmittlid) 4173

§irjifcl)en 20 unb 50 Qaljren, bagegen nur 1707 über 50 Qaf)re.
3

Qu 3tom aber wirb bie mittlere £eben§bauer fcfjon wegen ber

ewigen Kriege nod) fürger geraefen fein. — £)ie fran§öfifd)e 9ca=

tionaloerfammlung oon 1792 mittlrer extrem bemofratifd^en Sftd^

tung mar in ber 3Ket)r§af)l üjrer TOtgtieber unter 30 Qaljre alt.

llnb e§ ift ferjr djarafteriftifd) , mie in ber Sßerfaffung von 1795

gum Eintritt in bie groeite Cammer, ben ffiatl) ber gamfl)unbert,

ein Sllter oon minbeftenö 30 Qa^ren als fünftige SBebingung oor~

gefc^rieben mürbe; gum Eintritt in bie erfte Cammer, ben Sftatlj

ber Sitten, 40 Qa^re, fotoie außerbem noä) bie (Stellung als @f)e=

mann ober Sßittroer. 2)te (Sparte r>on 1814 bebingt bie actioe

2ikl)lfäl)igfeit gur £)eputirtenfa'mmer burdj) ein breifngjäfjrigeä

Hilter, bie paffioe bur<3) ein oiergigjä^rtges. SDte Quliuöreootution

t)at bieg auf 25 unb 30 Qafjre l)erabgefefet.

1 £at man boef) in 9tom3 Befted^ttd^ert Reiten ber guerft aöftimmenben

Genturte roofjt einmal V/z 9M. 3»f. gejault. (Cicero ad Quint. II, 15; ad

Att. IV, 15.)

2 Sinarcf). gegen 5)emoftf} v 71.

3 2ßappäu3 Mg. Seoölferunggftattftif II, ©. 42.
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3Ittgut)ie( natürlich barf man von folgen SllterSoorfTriften

nid)t erwarten. $n einem (Staate etngetebter $olfsfrei£)eit nnb

^Bewegung reifen bie 9Jtenfrf)en aud) potttifd) früher; nrie benn

%. 23. in (Snglanb ber jüngere ptt, otme Slnftofj ju geben, mit

nid)t gang 22 Qafjren ins Unterhaus getreten tmb mit 23 Qa!)ren

Eangler ber ©dfjafcfammer geworben ift. Dctantan Ijatte fdjon

als neunzehnjähriger Süngling niete potitifd) wichtige @igenfd)aften,

bie fonft nur im fraftigert ©reifenalter norfommen. Sind) barf man

ni$t t>ergeffen, bafc §u geraiffen Seiten (n. 21. in meiner Qugenb)

bie jungen £eute meift liberal, bie Sllten meift confenrntb ftnb,

roaS ftd) oann aber ein Sftenfdjenalter fpäter oft gerabegu ins

©egentljetl umfetjrt. ©ine $orbered)tigung ber altern Generation

madjt jebenfalls bie 2lenberungen im <5taat%Uben weniger fd^roff.

3öer es für ein unüeräufjerlidjes Sttenfdjenredjt erflärt, an

ber fouoeränen SBolfsuerfammlung ober an ber 2Bat)t eines tnafc

gebenben Parlamentes £t)eit §u nehmen, ber wirb natürlich bie

^inber bod) aufliegen. 4 Um fo größere ©d&roierigfeiten machen

aber bie grauen. 2)aj3 manche grauen meljr ©eift unb Silbimg,

aud) potitifdje SBilbung, unb metjr roirthfd&aftlidje Slrbeitsfätyigfett

unb Vermögen befreit, als oiete Männer, ift unzweifelhaft. SBoEte

man fie oom allgemeinen (Stimmrechte begljalb ausffliegen, raeil

fte §ur allgemeinen Wehrpflicht unfähig ftnb, fo müßte man auch

allen £ranfliehen, SBlinben, Säumen, ben meiften ©reifen bas 2Baf)l=

rec^t nerfagen. £aben nicht bie grauen bei ber ©chroangerfcfjaft

unb ©eburt ebenfalls eigentümliche ©djmergen unb ©efatjren $u

befielen, unb zwar im atigemeinen Qntereffe? 2Bie ftimmt es

überhaupt mit ber ftrengen £)emotratie, gemanb barum ausgu=

fchtiejgen, raeil er in einigen fünften weniger leiftet, als ber ®urdj=

fc^nitt? @s ift bod) eine merfroürbige SBifffürlid^feit, wenn

Q. Sftouffeau bei feinem Contrat social bie grauen wegläßt: ät)n=

4 Gittere klagen ü&er bie ^nfuBorbinatton ber Äinber in Sfcorbamertfa

hei Palmer Journal of travels in the U. States and in Lower Canada

(1818), p. 129 fg. 2)a<3 fdjeint nocf) gegen ©cfjlufj bes r-origen Saf>rfjunbert§

in Ifteuengtanb mefenttitf; anbers> geroefen fein: ugl. ben Slrtifet Aristocr.

opinions on clemocracy im N. American Review, $cm. 1865. 2lucf) in ber

frcmjöfifcfyen ©ctyrecfenSjeit grofje Unbotmäfjigteit ber ftinber. (Taine II, 3,

p. 104.) 2Bie roenig bie bamaltge beöpotifc^e ©taatoforge für bie ©rjie^nng ben

ßtnbern mirfücf) fjeitfam war, geigt bie Xl)atfad)e, bajj im $al)r X über

63000 »erlaffenc ßtnber gegärt mürben, ^tatt ber 23 000 »on 1790.
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Ud) erftären^ aber tbeoretifd) ebenfo unhaltbar, wie wenn 2llgernon

©ibneg bei feiner Sfycorie vom Urfprunge bes Staateö bie Wie-

beler, Liener 2C. W eggelaffen hatte. — 2Bir finben bepalb aud)

loirflieb, bajg in 9iorbamerifa einige Anläufe gut politifchen „@manci=

pation" ber grauen gemacht finb. Schon twr mehr als 40 Qafjren

fiel eo ßgefl fein* auf, wie galant bie grauen i eoeS StanbeS auf

Reifen bort betjanbelt werben. 5 ©an$ neuerbings urteilt Vrnce,

bafc bie norbamerifanifcfjen grauen focial l)ö^er geftellt finb, als

bie englifchen, bie jenen wof)t als tyatbe Sflatnnnen erlernen.

@r betont bie Aehnttdjfeit in ber @r§ieljung ber beiben ©efd)lechter,

ben freien Vert'eljr ber Untjermählten, ber gleichwohl feine fittlich

üblen folgen habe. Was bie grauen Ijebt , ift namentlich aud)

ber llmftanb, baß fie, bei ber weitgetriebenen Arbeitsth eilung unter

ben Scannern, irjrerfeits mehr bie allgemeine Vilbung vertreten.

Aber and) bie 9Mnner geroinnen, wenn fie bie grauen ntdjt nur

als anmutige Spielfachen ober mißliche £)tenftboten, fonbern als

ihresgleichen betrauten. (III, p. 516
ff.

513
ff. 523). ©egen bie

Verbrechen ber Weiber ift man bort unzweifelhaft nad)ftd)ttger,

als gegen bie oon Männern. So serbelt fid) V. 1830 in ben

Strafanftatten »ort SJcarnlaub bie gafyl ber Weiber §u ben männ=

liehen Sträflingen, wie 1 ju 86 unter ben Weißen, unter ben

garbigen nur, wie 1 gu S 1^: bas teuere barnm fo Diel anbers,

weit ben farbigen grauen gegenüber bie ameritanifdje ©alanterie

aufhörte.
6

S)te „bemofratifdfje" Partei £)at fid) bisweiten in einer

getoiffen Verlegenheit befunben, wenn fie bas Stimmrecht ber

Weiber ablehnen wollte.
7 3n betreff ber Schutwahlen unb Schuld

fteuern giebt es ein fotdjes bereits in trielen feilen ber Vereinigten

Staaten. S)ie weftlichen Territorien Utah unb Wnoming fyaben

baffelbe aud) für ^olitif; ebenfo ber Verfaffungsentmurf für

Waft)tngton=£erriton). 8 — Qn (Sngtanb, wo feit 1867 OTnner

wie 3. St. Witt unb gaweett fid) für bas parlamentarifche Wahl-

recht ber grauen erflärt Ratten, wo bie nichtamtliche ^h e^na^me

ber grauen an ber Wahlagitation neuerbings immer lebhafter ge=

worben ift, f)at bas Unterhaus nach früheren Ablehnungen, bie

5
«Reife in «Rorbamerifa (1845), Ch. 1.

''' 3uliu§ «Rorbamerifaä fütltd&e ßuftänbe II, ©. 28.

7
dl. moty ©efdj. unb Literatur ber ©taatgtoiffenfd^aften I, ©. 597.

8 ^erjog 2lus 2tmerifa (1884) I, ©. 475.
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atferbingä mit finfenber Majorität befdjloffen waren, 1886 ujnen

bie S^eÜnafyme an ben ^arfamentSTOatylen jugefprodfjen ; £orb

Sattöburt) im Suli 1891 ben 2Bnnfd) geäußert, baß eine neue

93ar(ament3reform ben fetbftänbtgen grauen bas SBaEjlredfjt geben,

e£ aber allen Sefenö- unb ©dfjreibensunfimbigen (audj Männern)

ent§iet)en fottte.

SBoffte man freüid) bas bemofrattf($e ^rincip big jur üotten

©lei^fteffung ber grauen bei Sßatylen 2C. auäbilben, fo bürfte

praftifd) fefyr balb eine bebeutenbe Sd)mäd)ung ber bemofrattfdfjen

(demente bie golge fein. 2Bie fel)r mürben, abgefeiert von

„Itebenämürbtgen" SSolföfütjrern, bie trabitioneffen 9JMd)te, SHeru§,

SBorneljme ic, große ^erfönlicPeiten mieber normiegen! Sie garjt=

reichen engltfdfjen grauenromane fteffen ben 9teid)trjum otjne „gute"

§er!unft im Slffgemetnen als lädjerlid) bar, bie 9?euerung£fud)t

al§ Unoerftanb ober Ungerechtigkeit, ©er ftnben bie cont)entio=

netten Unterftriebe im Seben eine ebenfo ftarfe, raie günftige 23e=

tonung. xftacf) bem lXrtt)eite eines großen Kenners 9 madjt biefe

Literatur nifyt ben @inbru<f einer fieberhaft erregten $eit. — 8n

ni<$tgtu<flidjen gamtlien möchte baö grauenma^trec^t gu ben giftigften

gamiliengmiftigfeiten führen, rcäfyrenb eö in allen normalen £äu=

fern bem bemanne unb $ater unoermäfylter Södjter ein merjr=

fadt)eö Stimmrecht uerfctjaffte. £)a§ märe bann mieber eine SSer=

ftärfung ber confenmtiuen (Elemente im $olfe! 10

llebrigenö fjatte fd^on Slriftoteleä bemerkt, baß in ber äußer=

ften Semofratie (ebenfo roie in ber brannte) bie SBeiberfjerrfd^aft

innerhalb be§ Banfes unb bie 2tu$gelaffenl)eit (#vsaic) ber Sftaoen

djarafteriftifcfye @igentfyümlidf)feiten finb: allerbingö mit ber fonber=

baren ©rflärung, bieg rülrre in ber grannig non bem Streben

tyer, foldje unbotmäßigen Elemente §ur poligeüidfjen Ueberroadjung

ber Männer gu benufeen. Oßolit. V, 9, 6. VI, 2, 12.) Sie

3$atfa<$e fetbft r,at aud) «piaton (Staat VIII, S. 563) unb

früher fcfjon ber geiftooffe ^feubo^enopfjon («Staat ber Sltfjener I,

10) mit ber Semofratie in SBerbinbung gebracht.

9 Bumnev-Maine £>ie üoIfStfjümlicfje Regierung (1887), ©. 90 fg.

10
2lud) 1'abotUaije (©efcf). ber bereinigten Staaten III. Äap. 13) uer=

tangt, bafj bei ^artamentöiuatjten bie SSäter mefjr (Stiminrectjt fjafcen folten, al€

bie Äinberlofeu, roetl fie ein größeres Qntereffe am ©ebeifjen beö ©anjen fja&en,

nainent(id) an bermeibtmg teicfytfinniger Kriege.
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Ueberaus charaftcriftifd; finb nach biefer ©eite hin bie 9ttaf3=

regeln bor großen fran&öfifdjen $ftet>otutton. bereits bie SBer*

faffung von 1791 erklärt bie @l;e für einen blog bürgerlichen $er=

trag. 3§re S<$üeßung würbe 1792 ben Drtsbefjörben überwiefen.

3eber Süngling vom 15., jebes -Iftäbdjen vom 13. Qahre an ift

e^efäljig, wenn ber SBater juftimmt; falls biefer tobt ober wahn=

(innig, fo genügt bie 3*ifümmung ber -ättutter; lebt auch bie nicht

metyr, bie Suftunmung oon brei SBerroanbten, bie aber nnr wegen

ortöfunbiger Unfütlidjkeit bes einen Shells oerwetgert werben kann.

21el)nlid; erleichtert fel;en wir bie (Sl)etrenmtng: bitrdt) beiberfeitige

Suftiinmnng, ©rflärung eines ©Regatten, bajs iBjre ©emütl)Sart

unverträglich fei, ober and), wenn ein Xfytil geiftesfranf , peinlich

beftraft, feit fünf Qafjren abwefenb ober Emigrant wäre. Qn ber

©djrecfensgeit warben bie unehelichen ^inber an ©rbfä^igfeit ben

ehelichen gleichgeftellt: fogar mit rücfwirfenber £raft bis anf bie

geit bes S3aftiflefturmeö. lieber bie, felbft non ^irabean gebilligte,

Vernichtung ber £eftamentsfreil)eit bemerft v. ©pbet fef)r fdr)bn

:

„fie berate anf ber SSorausfefeung, als wenn oljne @infdjreiten ber

Republik bas natürliche ©efüfyt ber keltern gegenüber ben Einbern

bie Parteilichkeit, ber ©efchwifter unter einanber -fteib nnb §ab=

gier wäre. 2Beil l)ier unb bort ein -äßilsbraud) ber Freiheit nor=

gefommen, rottet man bie greiljeit ans; weil l)ier nnb bort bie

oäterlidje ©ewatt bie £inber gemigljanbelt hat, -fdjafft man bie-

felbe in SBe^ug anf bas Vermögen nbttig ab. 9ttan sieht bas

mecf;anifche (Singreifen bes ©efe^es bem einfichtigen SBalten ber

SCelterntiebe oor, obgleich in gahllofen fällen bie materielle ©leidj=

heit ber (Srbtfjeilung bie ^ärtefte Ungerechtigkeit ift." (IV, (5. 10.

12 fg. 17.)

$ierte§ ÄaptteL

©inttjetlnntj tos Malkes*

§• 74.

£er aus bem ©leichheitsprincipe fo leicht gefolgerte ©runb=

fafc, bei 2Baf)len 2C. bie (Stimmen nicht abzuwägen, fonbem bloß
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§u gälten, füljrt $u @tntl)etlungen beS SSoIfeö nad) bloß matl)e=

matifdjen 9J^a§ftäben, alfo nadj ber ßopfja^l, gemtlbert

üieffeid^t burd) einige Stüäfidjt auf bie ©röße bes Vermögens, ber

«Steuerzahlung zc, anftatt nad) gefdjid)tlid)en (Erinnerungen ober

gemeinfamen Qntereffen.

So £)at in Sitten SUeiftfjenes, mit roeldjem bie eigentliche

$olM)errfdmft beginnt, bie alten, auf ber Slbftammung beru^enben

vier Vßijylen mit geljn neuen, rein geograpfnfdjen oertaufd)t. Die

3eJ)nga^l war nad) 3triftoteles (Staat ber Sltfjener, $ap. 21) aus=

brücflid) barauf beregnet, baß bie neuen Slbtljeihmgen ja ntdfjt

mit ben früher beftet)enben 12 Unterabteilungen ber alten Sßljtjten

gufammenfallen fottten, unb fomit eine grünblidje ^eumifdmng

bes Golfes einträte. 53alb tarn es ba£)in, baß bie Unterabtl)ei=

hingen ber ^Ijnlen, bie Demen, gum Xljeil an fet)r t>erfd)iebener

Stelle lagen. Die Sß^mlen famen nur in 2ttt;en felbft gufammen,

fo baß iEjre corporatioe SBebeutitng fdjttmnb, unb fie nur nod) Dr=

gane bes Staates gut 2tusfül)ruug feiner ©efcf)äfte blieben. —
SInberS in 9t om, mo es felbft mäfjrenb feiner bemofratifchen geil

niemals übltd) mar, in ben ^olfsoerfammlungen nad) ber $opf§al)l

§u ftimmen, fonbern ftets nad) 2lbtl)eilungen, t>on melden bie

ftäbtifd^en £ribu§ unenblid) viel mehr anroefenbe Snbbibuen gälten,

als bie länblidjen. Sßie bie itatiemfdjen 23unbeSgenoffen bas 23ürger=

recht erhielten, mürben fie nur 511 8 neuen £ribus organifirt, gegen*

über ben 35 älteren.

Qu granfreid) mar es eine ber erften Maßregeln ber die-

oolution, ftatt ber früheren Sßrotnngen bie 83 Departements ju

errieten, mit „natürlichen" ©rängen unb Benennung barnad). Die

Sßerfaffung von 1791 fdjeute offenbar noch bie äußerften (Sonfe-

quenjen ber bloßen Hopf^ahloertretung. (Sie nertljeilte beßhalb

bie 745 Sftitgtieber ber ^ationaloerfammlung unter bie Departe*

ments nad) einem breifachen 9)taßftabe: bem bes Sanbgebietes, ber

$otlsmenge unb ber 3d)lung birecter (Steuern. Qn ber erften

9?ücfficht Ijatte jebes Departement gleichüiel, nämlid; 3 Deputate

gu mähten, nur ^aris bloß einen. Slußerbem ernannte jebes De=

partement ebenfo oiele Slbgeorbnete, mie es V249 ° er franjöfifdjen

©efammtbeoblferung enthielt, unb mieberum V249 ©efammt=

betrages ber franjöfif^en birecten Steuern aufbrachte. Die in ber

legten SBorfdjrtft liegenbe $erüdfid)tigung ber Steuern mar bod)
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nur eine fcbcinbare ©tmft für bie deichen. Verfdmffte §. 33. ein

ioldier bind) feine Ijolje Steuerzahlung feinem Departement 5 2lb=

georbnete, fo rhu* es für ttm boäj gleichgültig, ob er von feinen

armen 9ßa<$baren, bereit jeber cbenfo viel Stimmrecht Ijatte, rate

er , in ber SKa^l von fünf ober nur von einem £)eputirten über=

ftintnit mürbe. 3a, es Ijatte fogar ber etroa vorhanbene 9?eib ic.

ber Sftacparen gegen it)n im erften gaffe fünfmal fo viel ©piel-

räum, rote im anbern. Die republifanifche Verfaffung von 1793

ertlart bie §Bevölferung§jal)l für bie einige ©runblage ber Volf§=

Vertretung: auf je 40 000 (Smroohner ein Slbgeorbneter.

Qm bereinigten Königreiche ivar vor ber Reform von

L832 bie Vertheilung ber 658 Unter^auömitglieber auf bie ein=

jelnen ©täbte unb ©raffdjaften eine pdjft unregelmäßige, Von
ben 80 Slbgeorbtteten ber engtifchen ©raffc^aften famen auf 3)or!

mit 1371000 Einwohnern, TObbtefej; mit 1358000 unb Sancafter

mit 1336000 je gwei Vertreter; auf 3Honmoutf; mit 98000, Veb=

forb mit 95000, Söeftmorelanb mit 55 000, ßuntmgbon mit 53000,

ja auf 9iutlanb mit weniger alä 20000 Einwohnern auch )
e

Unter ben 203 englifchen Gitieä unb Voroughö, roelcr)e bie «<Qaupt=

maffe ber Unterfjauömitglieber fanbten, (jufammen 415), tvaren

60 fog. rotten boroughs von weniger als 2000 Hftenfchen betvofjnt,

48 von 2—4000; wärjrenb bie neu aufgebildeten ©roßftäbte 9Jitan=

chefter, Birmingham, £eebö, ©§effietb gar feine Vertretung hatten.

<So niebrig bie wirtschaftlichen Vebingungen be£ activen 2Baf)l ;

rechts geftefft tvaren, fo nahm man boch an, baß thatfächtich 84 ^3er=

fönen, großenteils ^eerö, bie 2öäl)ler von 157 TOtgliebern waren;

baß ferner 180 anbere ©teilen burch ben Einfluß von 70 Qnbi=

vibuenbefejt würben, theite auöben ©raffefjaften, tf)eite üUHtgliebern

ftäbtifcher 9ttagiftrate, bie fich burch Kooptation ergänzten. £)ie

3Wehr§ahl beö Kaufes ^atte nur etroa 5000 Wähler inögefammt,

wärjrenb allein äßeftminfter bereu über 12 000 jaulte. SDie Reform

von 1832 Ijat 56 „verfaulten glecfen" iljr Wahlrecht völlig ent=

gogen, 30 anbere auf je einen Slbgeorbneten befchränft; bagegen

22 ©täbte mit bem Wahlrechte von je 2 TOtgtiebern, 20 anbere

mit bem von je einem SJiitgliebe he^aht. Viele alte Voroughö

mußten fich wit trer Umgegenb verbinben. Von ben ©raffchaften

rourben 25 auf je 4 Sttitgtieber gefteigert, 7 auf je 3. £)aö na=

mentlich auch *n Schottlanb beftehenbe auöfdjtießliche ©timmrecht
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ber ©tabträtfje warb befettigt. IX. f. id. Qu ben @raffd)aften er=

Stetten aud) bie (Sopnfyolbers oon minbeftens 10 £ft. jäfjrtidjen

(SinfommenS, ebenfo bie 3eitpöd)ter, beren (Eontract auf minbeftens

60 Qafjre lautete, baS SBafjlred&t; um aud) bei mir 20 jähriger

£)auer bes (Sontractes mahlen gu fönneu, mußten bie leiteten

50 ßft. ©infommen beftljen. — SDie 5oroerim9 °er Votfsdmrte

von 1835, bie partamentarifd)e Vertretung tebiglid) nad) ber Volfs=

§aE)t §u oertfyeilen, raas namentüd) ben ©rofjftäbten ein immer

raadjfenbes Uebergeraidjt oerteifyen mürbe, ift bod) felbft r>on ben

neueften ©efejen nur annätjernb erfüllt raorben. «gefet fjaben bie S3o=

rougfys unter 15000 ©inrootynew gar feinen befonbern Hbgeorbneten,

bie graifdjen 15 000 unb 50 000 einen, bie gmifc^en 50000 unb

165 000 graei. 2XEe anberen Ve§irfe mähten nur je ein -äftitglieb

bes Unterlaufes. 2)er SMjlbeamte (returning officer) ift in ben

©täbten ber Sttanor, in ben ©raffdjaften ber ©fjeriff. @r §at ben

Ort unb bie $eit ber Slbftimmttng feftjufefcen. SDiefe SKbftimmung

brauet nid)t an bemfetben £age im gangen 93e§irfe oorgenommen

§u werben: raas nad) bem «geerbeninftinfte fo oieler 2öät)ter ben

(Sinftufj ber guerft Donogenen SBafylen fteigert, unb ben Sfteidjen,

bie an oieten Drten Käufer zc. befi^en, ein metyrfadjes Votum

geftattet.

Qn ben Vereinigten Staaten von ^orbamerifa wirb baS

bemofratifdje D^epräfentantenfyaus com Volfe ber ©ingelftoaten un=

mittelbar geraäfylt, unb über bie $a$l ber Vertreter entfReibet bie

©inroofnterga^ bes (Staates, dagegen ift ber ©enat aus je graei

Stitgtiebern jebes @in§e(ftaates gufammengefefct, bie tjier von bem

^rooincialparlamente gemäht werben. £infidjtlidj bes Senaten,

ber für bie ^oütif ber Union erfafjrungömäßig widriger ift, als

bas §au§ ber ^Repräsentanten, fjaben begtjalb Staaten rate Go(o=

rabo mit (1880) 194000 @inraof)nern, ©dawäre mit 146000, Dre=

gon mit 174000 ebenfo viel (Sinfhtfe, raie ^ennfnloanien mit

4282000 ober^eranorf mit 5082 000. — 3Ie$nlidj in ber©d)raei§,

roo nad; ber Verfaffung oon 1848/74 bie peite Cammer ber

Vunbesoerfammhmg, ber ^ationalratl), aus Slbgeorbneten bes

Volfes beftetjt, bie oon je 20000 -ättenfcfjen in birecter SBafyl er-

nannt raerben; hingegen bie erfte Cammer, ber ©tänberatl;, aus

44 2tbgeorbneten ber (Santone, je §raei aus jebem ©antone unb je

einem aus jebem fialbcantone. Qm ©tänberattye f;at alfo Vern
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mit 532000 (Sinwo^new feine ftärfere Vertretung, als Uri mit

roenig über 23000, 2lcl)ntidjeö war in bem frankfurter Entwürfe

ber beulten 9ftei<$8i>erfaffung von 1849 beabfidjtigt.

§. 75.

Tie Vertretung naef) gefd)id)tltcf)em gufammenljange
ober natf) befonberen gätyigfeiten unb Qntereffen ift ber

ftrengen Temofratie aus gwei ©rünben oerfjafjt: weit fie nur r>or=

überge^enb ber bloßen Slopfgarjl entfprecf)en fann; weit fie ber

2UImad)t beS augenblicflicljen SDfajoritätSnnllenS eine ©drranfe ent-

gegenftellt. ©ie madjt $ert)anbtung gwifcfjen ben ©egenfä^en ntcfjt

bloß gu einer ©adje ber SBiKigfeit, fonbern auef) ber -ftou)wenbig=

feit. @s ift ein groger Unterfä)ieb, ob id) mit 99 Männern ge=

meinfam wäljle ac, weit wir gufammen 100 finb, ober weit g. 23.

wir alle bem ßaufmannsftanbe angehören. Tarum ift eine gewiffe

Sumifdjung fotdjer nid)tgleid$eitlidjen Elemente in rjofjern ©rabe

geeignet, bie Demokratie gut Mäßigung, Erwägung aller dtixä-

fixten 2C. gu gewönnen, unb bamit il)re -ftadfjrjaltigfeit gu oerftärfen.

Wlan ftüfet fidf) nur auf Untertagen, bie eines (guweilen unbequemen !)

Sßiberftanbes fäf)tg finb. — @in §auptnufeen wirb fdjon baburd)

erreicht, wenn man bie 2tbftimmungen in fteinen Greifen üornef)men

tagt, unb biefe Greife nid^t fo tjäufig wed)felt, baß bie gegenfeitige

^erfonenfenntniß unb ßontrote baburdj unmöglich werben. &at

ein SBolf g. fQ. gwei Parteien, A. mit 50001, B. mit 49999 9Jtit=

gtiebern, fo wirb, faßte in bieten fteinen 33e§irfen gewählt wirb,

B. faft ebenfo oiele Slbgeorbnete ins Parlament fluiden, wie A.

SSilbet aber bas gange £anb nur ©inen großen 2Baf)lbegirf, fo ge=

f)ören bei gleicf) ooHfommener Drganifation beiber Parteien alle

Slbgeorbneten gur Partei A. Tann ift gu fürdjten, baß bie fiegenbe

Partei itjr fdjranfenlofes Uebergewid)t mißbrauchen wirb. Unb

wenn fotd>er -Jftißbraucf) immerhin nur gwei ifjrer Sftitglieber irre

mad)t, fo baß fie gur Partei B. übertreten, fo muß bei ber nädjften

2Baf)l ein greller Umfcfjlag erfolgen. 2ltö in granfretdj bas fog.

ticket-system t)errfdr)te, wonach jebeS Departement feine 3 bis 28 Ver=

treter collect™ wählte, Ijätte bei ber $ef)anblung bes gangen ^iaates

als (Sines 2Bal)lbegirfes unb gletdj r-ollfommener Tisciplinirung

aller Parteien, wenn 4
/i3 ber SSäljler Republikaner wären, 3

/i3
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Segittmiften,
3
/i3 Drleaniften,

3
/i3 23onapartiften, bie Cammer rein

repnblifanifdf) auffallen müffen.

Qe $a\)l reifer bie $erfammlung, befto weniger ift eigent=

lidfje S8eratt)ung mögttdfj, befto teid^ter Uebermmpetungen, @rfd)tei=

dnmgen tc. Sßetf eine roirftidje Debatte feljlt, fo fommt t)ier

bebenfüdf) üiel auf bie gragftellimg beim $otiren an. SMe Seiter

ber Sßerfammlnng tonnen gewaltig einroirfen, inbem fie itjre 2ln=

tjänger guerft abftimmen (äffen r
bie ©ifeung in bie Sänge gießen,

freubige ober ängftlidfje tc. 2Ingenblicfe wählen. Qn ©enf würbe

1707 baö ©efetj gegeben, bajs alle fünf Qatjre eine $olföoerfammlnng

alz fonoeräne Qnftanj gehalten werben fottte. ©leidf) bie erfte

folctje $erfammtnng aber 1712 befcfjtojs, bieg aufgeben. £)ie

©ecretäre närntid) Ratten ftd) bie $ota leife ins Dt)r fagen (äffen.

(Stimmte nnn ein Bürger für approbation, fo tjief; es, er rjabe

ben $orfd)tag ber 2lnfr)ebnng approbirt. Stimmte er für rejection,

fo fottte er bie ferneren $erfammlnngen abgelehnt (jaben.
1

§ier=

gegen wäre man burcr) Sßotiren in fteinen 2lbtt)eihmgen wofjt

fidler gefdf)ü($t gewefen. @§ mar bejgfyalb eine wefentltd)e $er=

befferung, als man in 9^orbamerifa jeben <Btaat in fo oiele 2Bat)l=

begirfe feilte, wie berfelbe Vertreter ernennen t)at: wätjrenb

es früher S3e§irfe gab, bie oier Vertreter Ratten. 3e ttetner bie 23e=

^irfe, befto etjer rönnen audj bie Minoritäten ftdj geltenb machen 2

fünftes Äapttel.

|famittelbarkett fcer IfDlköljerrfrljaft.

§• 76.

SDas ©treben faft jeber menfdjlidjjen ©eroalt nad) (Srroeiterung

it)rer 23efugniffe füfjrt in ber £)emofratte §n einer immer großem

Unmittelbarfeit ber SSolfstjerrfcrjaft, weit bie oermittetnben Organe

bodt) ftets eine geroiffe 23efd)ränfttng bilben. $)at)er in ben deinen

1 ©pitUer «ßotttif, 6. 07 fg.
2

»gl. (Snget ©tatift. Beitförtft, 3Wära 1865. SDerfeI6e ©ebanfe fprtd&t

aud) gegen baö ©tnfammerfnftem.
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£emofratien beö üiltortljinnö immer Ijäufigere $olfst>erf amm=
hingen, neuerbtngö eine immer fürgere unb abhängigere
2R a nb at e i t bor Vertreter angeftrebt.

Qu 3ltl)en mürbe regelmäßig alle nenn £age eine orbentlicrje

SBolföüerfatnmlung gehalten, bagu nodfj biemelen außerorbentlidjen.

> §äuftger, bcfto leidster fielen fie auf Sljorrjeiten unb £nranneien.

3)enn große Saufen finb jum ßanbeln faft immer entroeber $u

idmell ober 51t langfam; jum 23eratf)en paßt ir)re gorm nidjt,

fetbji menu ber ©efidjtöfreis ber Waffen bafür nid^t ju eng märe.

3febe SBerfammlung, bie Ijanbeln fotl, erforbert eine folcrje SBilbung

unb ©elbftbetjerrfdjung ber TOtglieber, baß fie entgegenfterjenbe

9Mnungen ruljig antjören unb mit ©rünben beftreiten tonnen.

SMcß erforbert mieber eine gereifte ©leidjrjeit an 5D?act)t unb @in=

ficbt, foroie eine geroiffe Uebung in parlamentarifdjen fingen. Qe

Saljlretdjer bie $erfammlimg, befto fernerer laffen fidj jene 23e=

oingungen überall r>orauSfet$en: aud) abgefetjen banon, baß in fetjr

großen $erfammlungen S^ebner mit gutem Qntjalt, aber fdjroadjen

(Stimmen fo leidjt überfdjrieen roerben.
1

3)ie ^Debatte ber fram

§öftfct)en 9?ationalr»erfammlungen oon 1848 unb 1870 fg. beftanb

bei mistigeren Streitfragen faft nur aus einem SGöeci)fe( einzelner

©entenjen bes jeweiligen S^ebnerö, ftürmifdjen Unterbrechungen,

fobann miujfamer Sefdmridjttgung burdj) ben ^ßräfibenten. <Bä)on

ber (Sarbinal 9^efe l)at bemerkt, baß fet)r §af)lreid)e Söerfammlungen,

aucr) menn fidj eine Stenge von aufgeflärten unb feinfürjlenben

ättenfdjen barunter finben follte, bod) oft burcl) unflare 33orfteHungen

unb Seibenfcrjaften, mie ber $öbel, regiert roerben. Qd) erinnere an

ben plötzlichen Slusbrud) einer Ueueröbrunft im Sweater, baS r>on

lauter vernünftigen @rmad)fenen befucfjt roirb. 23ei ruljiger lieber^

legung fönnten fid) 2We retten, 9?un aber ift es bie golge ber

^anif, baß eine 3Jlenge ber $lüd)tenben erbrüdt roirb.
2 ©troas

2Xer)nUcr)eö geigt fid), roenn in treuerer Seit beim ^lünbem eines

1
23obenftebt Erinnerungen If, ©. 255 fütyrt merfnriirbige 33etfptere an,

mie im granffurter Parlamente bie ^aftmeraner, u. Sinbenau :c. fjinter Seuten

raie 9t. 23Ium faft oerfcfmianben.

2 2lm 21. ^eöruar 1864 nafjm eine Sßerfammlung Seipjiger Bürger, non

einem ber efjrenroertfjeften Scanner Berufen, einftimmtg otjne SiScuffton mehrere

fog. ^efotutionen an, moüon eine barauf tyinauälief, (2tt)Iesn)ig;§otftein nötigen;

falls felfcft im Stampfe gegen bie Beiben beutfajen ©rofjmäajte gu befreien.
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Jftagagins ein Sljeil be£ oortjanbenen ^ornoorratbes gerftört wirb

;

ober wenn ber att^u f)eftige Slnbrang ber 3)ürftenben eine Quelle

üerberbt ((5$oetJ)eö ^ermann unb £)orottjea!); ober wenn ber maffen s

Ijaft laftenbe ©anb Deffnungen nerftopft, woburd) eine geringere

9ftenge leidet entrinnen fömtte.

(Sin Uebermafe b er (Sentr a t i f atton ift für jebe (Staate

form gefätyrlidj. 2lm wenigften nodj für bie -äftonardjie, weil §ier

bie $t)ramibe glei^fam beö (Staatsbtenftes nur @ine ©pit3e f)at,

unb biefe le($tere fidj in unmittelbare Sßerbinbuug mit allen unteren

(Sd)id)ten gar nic^t fe^en fann. 21m meiften für bie Demokratie,

weil l)ier baö Zentrum fo befonbers fdfjroerfättia, ift: unb bocf) l)at

gerabe fie eine befonbere Vorliebe für eine §u weit gefyenbe @en=

tratifirung.
3 Darum bemerft fdjon Slriftoteles, bajg Demokratien,

worin bie Sanbleute norljerrfdjen, oor Sluöartungen am fid^erftett

finb. (Sßoltt. IV, 5, 3.)

Stnbererfeitö giebt es woljl nichts, was bie Demokratie metjr

gu Uebereilungen, audj gu £äufc!mngen über bie maljre 3Jlajo=

rttät oerfiujren fann, als grofte £auptftäbte mit itjrem $at)l=

reiben ^roletariate. ©in merfroürbigeö ©gmptont Ijteroon ift

ber 23efd)tui3, melden bie groette frangöfxfdje 9toionaloerfamm=

lung, freitid) ot)ne prafttfdjen Erfolg, auf Antrag ber ®iron=

biften fafjte, bie geroif} bie 3Jler)r§at)I ber Republikaner hinter

fiel) Ratten: bajs an jebem Drte, wo bie Rationaloerfammlung

tagte, bas ©turmläuten ober Slbfeuern uon Särmkanonen olme iljre

©rlaubnig mit bem £obe beftraft werben foHte. greilicf) l)atte

Danton fd)on 1789 erklärt, bag bie Bürger ber ^auptftabt bie

natürlichen Vertreter aller 83 Departements feien. £ur§ oor bem

ermähnten 23efd)(uffe ber Rationatoerfammtung mar uon $iarat

empfohlen worben, fie mit einem ga^lreicljen Slubitorium §u um=

geben, bas fie gur $otfenbung ber neuen Gonftüution binnen aä)t

STagen gwingen unb bei ber erften ^flict)tüerle£ung bem (Schwerte

ber Gerechtigkeit überliefern fotlte. ©<$on im Sluguft 1792 mar

3
2lls in ^ranfreidfj 1865 ba§ fog. Programm von -ftanct) eine mäßige

3)ecentratifation forberte, (bie conseils generaux foftten ifjve Sßräftbenten

felbft v&tyUn unb bem Sßtäfecten einen ftänbtaen Sluöfdjufj 511t' (Seite [teilen,

aud) in ben ©emeinben ber 3Kaire au3 ben aJiitgttebem be§ ©emeinberatljeö

ernannt werben), matten bie bemofrattftfjen Blätter bie I)eftigfte Dppofttion,

wäfjrenb Journal des Debats unb Temps bafür waren.
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e8 fo meit gtfommen, bajs bie 5poli§ei in ber £anb bemofratifcfjer

&lubfi (ber ©ectionen), bie Quftig in ber £anb eine§ unbefdfjränften

bemofratifdjjen SÄuöfd&uffeS, bie innere 2öaffenmacj)t faft nur aus

Proletariern beftel;enb war. 9laü) bem von 9tobe3pierre, 9ftarat

u. 31. au8gefpro$enen ©runbfa^e übt baö SSolf im 3nfurrection§=

juflanbe feine ©ouueränetät unmittelbar auö: bafjer feit bem 10. 2lu=

auft L792 bie sJ?ationalt)erfamm(ung t§re redjtttdje ©runblage t)er-

loren fjätte.
1

ÜRatürltd) waren fotdjje Slufftänbe weitaus am mirf=

famften in SßariS. Partim mürbe aui^ ganj granfreidj fcrjroer

belaftet, um Sßarts mit wofjtfeilem SBrote &u serforgen. 2lnfang$

L796 uerfdjtang biefer Soften über groei drittel fämmtlt^er 3tuö=

gaben beö 9)ftmfteruim§ beö Qnnern, wäljrenb man für bie übrigen

©tä'bte in biefer .&inficrjt gar ntcrjtö tfjat.
5

@s gehört ju ben raeifeften (Sinridrjtungen ber norbamerifani=

fdjeu SDemofratie, ba(3 bie SBeworjner ber Unionärjauptftabt 2öaff)irtg=

ton weber im ©enate nodf) im gmeiten £>aufe Vertreter fjaben, alfo

meber an ber ©efeggebung, noerj an ber (Steuerbereinigung *c. felb-

ftänbig beteiligt finb. 2lud) fonft rjat SBafrjington feine foterje

^ngiermngötraft, wie ^ßartö ober Sonbon. ©o rjaben aud(j triele

wichtige (Sinjelftaaten ifjre officieEe £auptftabt nicr)t in ityre größte

©tabt verlegt : SInnapolis ftatt Baltimore, Gotumbuä ^tatt ßincin-

nati, ©pringfielb ^tatt Chicago, 2tlbam; ftatt ^cewnorf, SBaton D^ouge

ftatt Sceroorlean^ ©acramento ftatt ©. Francisco, wa$ offenbar

mit bem bisherigen Uebergewicrjte ber £anb£eute in ber amerifanifdjen

$otföwirtrjfcf)aft gufammenrjängt. £)ie§ ift fierjer mit manchen Un-

bequemücfjfeiten eerfnüpft. ®a ärmere 23olf§üertreter in einer

©tabt ^weiten langes nicr)t fo leicfjt irjren Broterwerb fjaben

tonnen, finb diäten notrjwenbig. £)a jebeä ßongrefemitgtieb in

feinem Söatylbejirfe wohnen mug, tonnen feljr oft bie 23eftgeeig=

neten, bie namentlich in ben großen ©täbten &u §aufe finb, nidfjt

in ben Kongreß fommen. (Bryce II, p. 388 fg. 405.) @s liegt aber

ein richtiger Snftinct babei ©runbe, welker bie |)auptgefaf)r

jeber ©emofratte, bas finb eben bie Sfaefenftäbte, verringern will.

4
o. ©ijbet I, <3. 519. 517. 477. 470. IV, ©. 39.

5 Gtcero'3 fomifcfje ßrjäfjtung, rote wenig bie Börner von feiner qlox-

xeifyen Üwäftur in ©icilten raupten (pro Plancio, 26), läftt e&enfaltö auf eine

betnofratifcfje (Soncentrirung, alter öffentlichen ^ntereffen in ber §auptftabt

fc^Iiefjen.
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gür bie 3u^unft öer ^Bereinigten «Staaten toirb es oon ber atter=

größten SBebeutung fein, ob man biefen (Brunbfa& fefthält, ober nicht.

§. 77.

Offenbar ift ein roirflid)e$ gufammenfornmen beö SBolfeö nur

in ferjr flehten £)emofratien, toie bie meiften beö Sllterthumö,

mögüdj: obfchon bie neueren (Srleidjterungen be£ Reifens auch in

biefer £tnficf)t erletcfjternb mirfen. Qn ben größeren bemofrattfdjen

(Staaten ber -fteugeit §at man ftatt beffen bie Volfäo er tretungen

eingeführt, mit am frürjeften in -ftorbamerifa.
1

Natürlich müffen in jebem bemofratifcrjen Staate bie ffeinen

laufenben ©cfcf)äfte, ebenfo bie Vorbereitung unb Slusführung aud)

ber toichttgften Sefdfjlüjfe Beamten, 2Iuöfdu'tffen 2C. überlaffen roerben.

Selbft bie gaffung biefer Tütchtigften Vefdjlüffe fann bodj nur in

einer fet)r fleinen £)emocratie unmittelbar oom fouoeränen Volfe

auögeljen. £)ie Stimme felbft beö mäcfjtigften sJfebnere wirb toorjl

nicht über eine Verfammlung oon 10000 5Renf($en hinzureichen.

2lucf) ber Unterfdjieb oon Stabt unb Sanb ift tjier oon 33ebeutung.

9htr bei ber 2Baht oon Vertretern fann bas platte £anb eine

brücfenbe Ueberlegenrjeit ber ©roßftäbte oerljinbern. — £>er fo

häufig gemalte Verfud), burch inbirecte 2öaf)l ber Parlaments*

glieber 2C. bie Gefahren ber ©emofratie gu milbern, beruhet auf

1 ©inen fef)r merftüürbigen SSerfucfj 311 einer 2(rt 5Bolfst)ertretung f;at ber

ad)äifd)e 53unb gemalt. 3Xtte breijstgjäfjrigen Bürger fyaüen gleid;eö ©timms

recr)t. (Ss nmrbe aber ein bemofrattfdjer SJlifj&raucfj baburd) üerfjütet, bafj bie

JMjrjaJ)! ber 2(ermeren aus ben -ftebenftäbten bod) nidjt gur Sßerfatmnlung3=

ftabt reifen fonnte; unb ein Uebergeroidjt ber 2(ermeren in biefer festen ba=

burrf) unfdjäblitf), bafj in ber tefatnmlimg nad) ©täbten, nid)t nad) ^nbtt>i=

buen geftimmt würbe. ($o(nb. XXIII, 4, 5, XXIX, 9, 6. Livius XXXII,

22, 8 fg., XXXVIII, 32, 1.) ©troaä Stefjnlic^es raurbe in 9lom baburd} er*

reicht, bafj eine ftäbtifdje Sribuö in ber ^oifönerfamtnlung md)t ntefyr ©timm--

rect)t I;atte, als eine länbftaje, obfdjon auei ber (entern boct) gemtf} fern* uiei

weniger SJtttglieber in ber §auptftabt erfreuten fonnten. ©onft aber I)at

ÜDlommfen gewtfj Wed)t, wenn er in bem poütifd) f)öd)ft entwickelten SSolfe be§

2lltert^umö, in Mom, feine ©pur beö 3tepräfentatir>fi)ftemo ftnbet. Unb 3itr

3eit beo SöunbeogenoffenfrtegeS fjaben bie von 9iom Sibgefatfenen alle SJJängel

ber römif cfjen SJerfaffung nacfygeafjmt: eine ©tabt=, nidjt ©taatouerfaffung; Ur«

oerfamndungen ebenfo unbeljülflid), wie bie rümifdjen Gomitien; ein Wegienmgo-

coUegium mit ebenfoldjer Neigung jur Dligardjie, wie ber (Senat; ßoncurreng

3af;(retd;er F;öcf;fier Beamten.
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bei IBorauSfefcung, bafj ein wenig gebilbeter Urwähler bie poli=

tif^e £ü<#tigfeit fetner ^orfnadjbaren k. fixerer beurteilen fönne,

alo bie eines nur in weiterem Greife kannten. 3dj ^We biejs

für eine SHufion. SGßer einen SBäljler wählen fann, ber muft audj

einen Slbgeorbneten wählen tonnen. Qu beiben gällen tft bie ridj=

tige (iin)tdjt oom ganzen Staate unb ba$ patrioüfdje Qntereffe für

ben ganjen &taat bie £auptfad)e. 3Me Qnbirecttyeit ber 2öar)t

tonnte nur bas Qntereffe fdjmädjen unb einer gefd)idt organifirten

gntrigue meljr (Spielraum nerfdjaffen.
2

Unterhalb biefer amtlichen Vertretung fjaben wir in ber neuern

Slusbilbung unferer Xage 3p reffe gleidjfam eine permanente 3SoIfs=

oerfammlung. SBenn baä publicum tägltdj eine ©tunbe auf bie

ßectüre non 3^ungeu nerwenbet, fo ift ba$ in mandjer £infxdjt

äljntid), wie ber wödjenttid) zweimalige SBefucfj einer $olföt)erfamm=

fang, bie brei biö nier ©tunben wäfjrt. Unb gwar nimmt biefe $er=

fammiung einen immer bemofratifd)erit ßljarafter an, wenn bie

3eitungen wohlfeiler werben. Qu (Snglanb 5. 23. f)at feit ber 1855

erfolgten 2luft)ebung ber ©tempeltaje bie Söebeutung ber £ime§,

bie man ba$ Organ öeö gebilbeten 9Jlittelfianbeö nennen fann,

beträd)tltdj ab*, bie ber 2lrbeiterjeitungen entfpredjenb zugenommen.

£)ie ungeheuere Sßxcfjtigfeit, metdje ba§ Seüung^wefen i efet in allen

<Btaaten erlangt t)at, bie niel bemotratifdje Elemente enthalten,

mag auö ber Xfyatfafye erhellen, bafj ^räfibent Sincoln 1861 fed^ö

Qournaliften $u ©efanbten ober ©eneratconfuln ernannte: u. 21.

für ^3ari$, Gonftanttnopel, 9^om unb 9^io be Janeiro. Slucfj fpäter

würben bie Soften §u Sonbon unb Berlin Qournaltften angeboten. 3

Greußen foff wätjrenb beö Krieges von 1866 bem Journal des

Debats täglid) 1000 gtancö gejault tjaben.
4 llebrigenö t)ängt e§

in üftorbamerifa mit bem fo ijeitfamen geilen einer mafjgebenben

feanytftaot gufammen, baß eä bort gwar unenblid) triele Seitungen

giebt, aber feine, bereu ©influfj fet)r bebeutenb wäre. 5

2
gvoei unter einanber [0 t)erfc£)tebenartige Henner, rote gacfjariä (SSierjtg

SBücfjer r»om <&taate II, ©. 304) unb 23rougljam (Political Philosophy III,

p. 63) ftimmen hiermit überein.

3
Watzel Sie 35er. Staaten von Sfcorbatnerifa II, ©. 588.

4 Öraf 33ifctf)um Sonbon, ©aftein xc, ©. 331.

5
üRad) Tocqueville II, p. 14 ff. ftanb behalt» bie SUaffe ber ^ournatiften

im Mgemetnen bei ben 2(merif'anern in feinem grojjen 2(nfel;en. fBL Clje--
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2)ie heutige 3eitungSpreffe, weldje bas gan^e Volfsleben ab*

fpiegetn unb bef)errfd)en möchte, f)at fidler bas ©ute, ber über*

mäßigen Arbeitsteilung, wo§u jebe Ijofje Kultur neigt, entgegen*

guimrfen. greift* ftefjt bem gegenüber eine gro§e Neigung ju

glad)l)eit unb Unruhe. 2Bie fdjneff oergeffen felbft unfere „@e=

bitbeten", was fte twr einem ^aljve ber Seitung nadjgefd&wafct

tjaben! ©etbft ®elet)rte fpielen nur attju häufig i£>rer ßettung

gegenüber bie wenig efjrenoolle D^otte bes (Suelpibes gegenüber bem

SBeiftfjetäros in SlriftopfjaneS' Sögeln. Säfe Sebermann neben ein*

anber geitungen verriebener ^enbenj, fo mürbe er fid) oon ber

fned)ttfd)en Abhängigkeit gegenüber 9flenf$en, benen er bei perfön*

lieber S3eranntfdjaft oielleid)t feljr raenig trauen möchte, emanetpireh.

3)ann mürbe man i 23. @ugen 9iidfjter, beffen populäre 2luffä£e

ju ben wirffamften Schriften gegen bie ©ocialbemofratie gehören,

nid)t, mie manche conferoatbe unb nationalttberale 3eitungen tfjuu,

als einen 23eförberer ber ©ocialbemofratie bezeichnen. <So aber, mas

märe bas für eine SBolföuerfamtnlung, in ber immer nur bie eine

gartet §u SBort tarne? $ie|g mad)t mitfüre $olfsoerfammlungen

faft unmöglich: bie ©egenfäfce uerftetyen einanber gar nid)t meljr,

trauen ftd) gegenfettig nur bas Slergfte gu, u. f. m. Sarin liegt

bod) für bie gufunft eine fet)r große ©efafyr. 2ßer mirflid) politifdje

SBilbung erlangen unb behalten will, ber mag immerhin fein £ieb=

lingsblatt alltäglich tefen. ©rtnujs aber menigftens ab unb §u audj

r>on jeber wichtigem anbern Stiftung eine Kummer twrttrtljeilsfrei

burdjftubieren.

§. 78.

3n 2ltf)en, bas ja unter ben griedjifdjen 3)emofratien fidj

befonbers lange Seit einer uertyältnifjmä&igen ©efunb^eit erfreuet

Imt, beftanb bas fiauptmittet, Uebereilung unb Qnconfequen§ oon

ber fouoeränen SSerfamntlung fem gu galten, in ben öefugniffen

bes DiatfjeS unb ber ^omotljeten. 2)er dlaty ber günfljunbert,

bem namentlid; bie Verwaltung ber gtnangen unb ber auswärtigen

Angelegenheiten guftanb, befaß in ber guten Seit AttjenS bas 9ied)t,

baß über feine $rage, bie er nidjt oorfjer begutachtet, ein £>ol£s=

üalier uerfic^evt, bafj bie metften gettungen nur 350—400 Abonnenten gehabt;

feJ;r wenige von ben täglirf) erfcfjeiuenben jä^Iten über 2000, feine übev 4000:

Lettres sur l'Amerique du Nord (1836) I, p. 389.

9tojcl)ev, fßoUtif, ßefäi^tl. «Raturletyre ic. 23
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befcljtuß gefaßt werben foüte, unb was er verworfen hatte, beut

SSotfc nicht mehr oorgelegt werben burfte. Rod) SIriftoteteö melbet

aus feiner ;]eit, baß ni<$tß oor bas SBolf fommen burfte, was nicht

uom :)iatl)o oorbereitet unb von ben ^rijtanen auf bie £ageSorb=

nung gefegt mar. Tod) war bie ^rüftmgsbefugniß bes Rathes

gegenüber ben SSoffßraahCen fclrr befdfjränft. (Staat ber Athener,

>\au. 45. 49.) SDie Nomotheten Ratten über neue ©efeße §u ent=

Reiben. Qu ber erften ^olfsoerfammlung jebeö Qahres warb bem

Sßolfe bie ^rage oorgelegt, ob es gefe^geberifche Anträge julaffen

motte, ober ttidjt. $m ^Bejahungsfall mußten biejenigen, roeldrje

berglei^en Anträge [teilen wollten, biefclben öffentlich befannt

machen; unb in ber britten regelmäßigen SBoIfooerfammlung mürben

nun bie Nomotheten am ben für bie Rechtspflege beeibigten fieliaften

(©efdjmoreneu) bes Qarjres geroäf)lt, bis 1001 Männer, oor metchen

bie Sßerljanblung aisbann in proceffualifdjer gorm geführt mürbe.

Tie SlntragfteUer bes neuen ©efefees traten als Stnfläger bes alten

auf, benen aber auch officieEe $ertf)etbiger beffelben gegenüber^

ftanben. $ein befteljenbes ©efe£ foffte fchlechthin abgefchafft merben

ohne ©rfafc burch ein neues beffereS; unb fein neues eingeführt

ohne ausbrüefliche 2Ibfchaffung bes ihm entgegenftehenben alten.

2)en Verhärtungen ber Nomotheten gingen Nathsgutacfjten uorauS; 1

fie mürben auch oon Nathsmitgtiebern präfibirt. Nachher ftanb es

ein 3al)r ^anÖ iebem Bürger frei, burch bie TPa'f(]
^apavo^wv bie

Nechtmäßigfeit eines neuen ©efe^es oor Volfsoerfammlung unb

©ericht anzufechten; unb roenn biefer Angriff gelang, fo marb bas

betreffenbe ©efefe roieber aufgehoben unb beffen Urheber in (Strafe

genommen. Sa, racr breimal aus folgern ©runbe beftraft raorben

mar, foüte bas Recht, ©efe^esoorfchläge p machen, für immer

einbüßen. — Seiber haben btefe Vorfichtsmaßregeln auf bie 2)auer

raenig Erfolg gehabt, bie $olfs£)errfchaft in bereu eigenem blei-

benben Qntereffe augenblicflich ju befdjränfen. (Schon wegen ber

nur einjährigen SDauer bes ©i^es in beiben 2IuSfchußbet)örben,

bereu 9)titglieber ohne befonbere Qualificirung burchs £ooS ernannt

mürben, alfo bem ®urd)fdjnitte bes fouoeränen Golfes felbft nur

wenig überlegen fein tonnten.

1 $on ber fpätern 2(uöartung, bafc eö ü6£tc^ würbe, äicpoßooXeoxov

4%iojia hz&fea&at ^ öerirfjtet baä argumentum 51t $emoft§eneS

3iebe gegen 2(nbrotton, ©. 592.
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$e fürger ber Qeitvaum
, für meldjen gewählt wirb,

um fo größer natürlich ber ©influß ber Sßärjler auf beu ©etoäljlten.

2)af)er es iu (Snglanb ein großes (Clement ber (Stetigfeit roar, als

1717 fiebenjährige SDauer bes jeweiligen Unterbau) es geftattet

würbe. 2
2)te $olfsd)arte oon 1835 begehrt ftatt beffen einjährige

Parlamente. 8n Sftorbamerifa galt 9^l)obe=3ölanb für bie öußerfte

SDemofratie, meil fyev bas ^olonialpartament halbjährlich erneuert

mürbe, (bie (Berichte alljährlich). SDie üblen folgen Neroon Imt

fdjon ber Federalist, Ch. 62, t) ortreff lief) erörtert. 211s iuSDeutfd) 5

lanb bie fünfjährige 2)auer ber Sfteidjstagöntanbate @efe| mürbe,

flagte bie focialbemofratifd)e Bettung Vorwärts: „biefes SBraoourftücf

ec^t SBiSmardifcher ©taatsfunft erfcr}ruert uns bie £>eerfcf)au über

unfere ©treitfräfte gang roefentlidj". — @in tüchtiges Parlament

barf nicht fo gat)tretc§ fein, baß bie @hre ober ©c^anbe feiner

Maßregeln bie einzelnen TOtglieber fo gut mie gar nicht trifft.

Unb bie 9Jhtglieber müffen lange genug barin bleiben, um bas

Qntereffe ihres perföntidjen Senfes mit beut 9tuhme unb ©lüde

bes Golfes oerbunben fein gu laffen: lange genug, um ben 2lb=

georbneten oon feinen SBätylern nicht nach einzelnen ^anblungen,

fonbern nach feinem gangen SBefen beurteilen gu taffen; furg

genug, um feinerfeits bas ©efühl ber $eranttoortlid)feit nicht gu

oerlieren. — 211s bie erfte frangöfifche ^ationaloerfammlimg ihren

sDtttgtiebern oerbot, fid) für bie gojeite raiebenoählen gu taffen,

mar bas gemiß eine grünblid) oerfehrte Stmoenbung bes ®teid)heits=

prineipes. £)er $orfcf)lag bagu ift befanntlidj oon ^obespierre

ausgegangen, ber auf biefe 2lrt alle Häupter ber mehr gemäßigten,

fatten Parteien oon ber neuen Sßerfammlung ausfließen mottle.

@r felbft fonnte nun freiließ auch eintreten, behielt aber burdj

ben ^aeobineretub oon 2lußen her bie rolle Seitung feiner gartet.

3m (Slub nahm feine 9ftad)t baburdj fofort fef)r gu. Sametl) unb

bie anberen Häupter oon 1789 maren natürlich gegen bas Verbot,

2 SRatürlid) fann bie rotte ba3 Unterhaus fcfjon cor Stölauf ber fieöen

^aljxe auflöfen, toefstjalo tu conftitulionetten üDtonardjien jebe Verlängerung ber

möglichen 3)auer bes Parlamenten bie Wad)t ber Ärone »erftärfen mujj. $ür

bie früheren 3uftönbe oon $rtanb ift es djarafteriftifdfj, baf* ein Parlament 6is

tief in bie Regierung ©eorgo III. herein fo lange bauern tonnte, loie ber Münig

rooßte: fo bafe folglich bie äöäfjler insgemein otofj bie etwa entftanbenen Sücfen

toieber auszufüllen fjatten.
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bie Riecht o aber bafiir, aus fiafj c^egen bie bisherigen güljrer.

2lucf) bie 3Waffe bor etnftu&tofen 9ftitgtteber bafür, um ihre üftid&ts

miebertoa^l ebmiuoll §u masfiren. (t). <3ubell,<5. 237.) 2lucf) in ber

englifdjen Stoütutton würbe 1649 norgefchtagen, ba§ fein SJhtglieb

beS frühem Parlamentes in bas neue eintreten follte. 3^m Xfyeil

hängt btefj moI)l bamit gufammeu, bafc in foldjer Stoolutionsgeit

bie m eiften früheren 2Rttgtteber „feljr oiet SBerg am Siefen haben".

UebrigenS haben bie extremen Häupter bemofratifdjer Umwälzungen

biefe Uebertretbuug bes ®leid)heitsprtncipes meift nur ba oertreten,

nie fie tfjnen felbft nü^ttet) mar. S)ie lange 3)auer beö englifcfjen

9ieuoluticmSparlamentes, foroie bes fran^bfxfchen (Sonoentes gehören

nicht in baö Diegifter ber ®emofratie, fonbern ber Stoolution.

35 a hat benn felbft ein -Uttann mie 9ttilton ftdj über bie 2Bieber=

l)erfteßuug bes langen Parlamentes nad) 9^. (SromroeHs SIbbanftmg

gefreut, unb es für gut erflärt, menn bie Untcrhausmitgtieber

lebenslänglich im Ernte blieben! (Prose Works, p. 441 ff.)

(Sine fetjr merfroürbige Slnftalt ift baS 1874 für bie ©efammt-

fdjroeij eingeführte ^ieferenbum, wonach jeber nicht bringltcr)e

Söefdjlujs ber gefejgebenben Körper auf ben Antrag oon acht

(Santonen ober 30 000 bürgern, beoor er ©efe£ wirb, einer 2lb=

ftimmung beö gefammten SBolfes unterzogen werben muß. 3 Qu
ben meiften ©injelcantonen beftanb biefe (Einrichtung fdjon früher,

hier unb ba fdwn oor 1848. Unb gwar muß beim obligatorifchen

D^eferenbum eine Sßolfsabftimmung gur ©anetion beö neuen ©efe|es

immer ftattfinben; beim facultatioen S^eferenbum wirb biefe 2lb=

ftimmung nur auf befonberes, innerhalb ber fog. Sfteferenbumsfrift

geäußertes Verlangen oorgenommen: fo bajs mithin für bie 3u=

ftimmung bes Golfes präfumirt wirb. Qn -ftorbamerifa befifct bie

Union biefe (Einrichtung nicht, wohl aber haben fie oiele @in§el=

3 2)aö 2ßort ^eferenbum bejog ftd^ früher auf Anträge, für voeldje bie

©anton§r>ertreter ntc^t inftruirt raaren. vielen ©tnjeteantonen ift bie SBotJSs

abftimmung nicf)t allein bei ©efetjen, namentlich ^erfaffungöänberungen, fonbern

auc^ bei Ausgaben, bie einen gerotffen betrag überfteigen, vovbefyalten. ©ine

ertrem bemofrattfd&e (Steigerung biefeö ©ebanfenö finbet ftd; in manchen Schroetter

©antonen bafjingehenb, bafs jebergett bie ffiefyvftafyl ber Stctbbürger ben großen 9tatt)

abrufen fann: roas in 33ern bie 2luftöfung ber Regierung gur $otge hat, im SCargau

fogar ben neuen großen $latf) ermächtigt, alte anberen Staatsbehörben, felbft bie

(Berichte, gu erneuern. Sßenn in (Schaffhaufen 4000, 23em 8000, Sfavaau (3000

^Bürger ben 2(ntrag ftetten, mufj er gemeinberoeife jur Slbftimmung gebracht werben.
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ftctctten bafetbft. Qn ber frangöfifdjen SSerfaffung von 1793 be=

ftimmen 2Irt. 56 ff., bajs jebeö von ber Nationatoerfammlung pro=

tnforifcf) betroffene ©efeg an alle ©emeinben oerfcmbt werben

fott unter ber 2tuffd^rift : t)orgefcf)lagene§ ©efe£. Söenn aisbann

binnen 40 £agen in ber um eins großem Hälfte ber Departements

ein 3 e^nte^ oer regelmäßigen ilroerfammlungen reclamirt, fo muß

ber gefejjgebenbe Körper bie Uroerfammlungen entfcheiben laffen.

9tabicale Staatsmänner ber ©djroctj haben u)x Sfteferenbum

roohl als ben großartigften SBerfudj gepriefen, ben eine S^epublif

je gemalt. Derfelbe hat aber nic^t gang im (Sinne ber Urheber

geroirft. ©o mürben %. 23. in ber ©djroeij 1870 ein von biefen

lebhaft gemünfchtes eibgenöffifches 23anfnotengefe£ unb eine 9Jiilüär=

pflid)t=Erfalfteuer abgelehnt: weiterhin bie Einrichtung einer 3uf%
unb Unterrichts=2lbtheilung in ber Regierung, gair einzelne Kan-

tone eine progrefftoe Einfommenfteuer unb eine obligatorifche

Qnoentur fämmtlidjer Erbfchaften. Qu 23afel mürbe ein Eranfen*

üerftcfjerimgsgefefc, bas etraa groei Dritteln ber SBeüölferung t)oHe

ärztliche Pflege gubachte, unb im großen Sftattye faft ohne Dppofüion

angenommen mar, nachher vom Söolfe mit großer Majorität vex-

raorfen: ein merfmürbiger ©ieg bes Qnbünbualismus über ben

Staatsfocialismus! Qu Üftorbamerifa hat bie SBeuölferung mehrerer

©ingelftaaten bie üon ihren Parlamenten befcfjtoffene Verleihung

bes Wahlrechts an grauen abgelehnt, Einzelne bortige 3Ser=

faffungen ftreiben fogar uor, baß gemiffe ©egenftänbe immer ber

©efammtheit ber Sßähler unterbreitet toerben müffen: fo in 2öis=

confin bie Errichtung von kaufen, in ÜÖtinnefota bie Vermenbung

von ©elbern beS internal improvement land funcl. 9Ud)t feiten

^aben bie (Staatsparlamente gemiffe fifclidje fragen Mr 9 erne

bem S^eferenbum überlaffen, um baburdj von fidj felbft bie $er=

antmortung abzulehnen: fo bei ©efefeen, roo bie Sßünfche ber

2Mßigfeitst)eretne unb ber ©chenfmtrthe mit einanber ftreiten.

Wliv fdjeint bie gange Einrichtung boch fehr geeignet, bas

Seben einer bemofratifchen Verfaffung ju verlängern: mett fie

einerfeits echt bemofratifch ift, gleichheitlich, unmittelbar 2c; aber

boch conferoath) , infofern fie bie £auptgefal)r jeber Demofratie,

leichtfinnige Neuerungen, oerminbert. Deicht feiten hat fie aus bem

einfach menfehlichen (Stanbpunfte boctrinären Eonfequengenmachereien

einen Damm entgegengefeßt. Eine große •ättenfd&e-nmenge, auf
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bemfelben glede beifammen, ift allerbingö für pantfcfjen ©djrecfen,

[tnnlofe 33egetfterung :c. empfänglicher, als eine {(eine 3al)t, bie

mit etnanber fprec^en t'ann. Qft aber jene über bas ganje. Sanb

jerffreuet, fo roirb fic fclnuerer in 23eraegnng gefegt, als biefe.

SDarum Inilt aud; S3rnce (II, p. 79. III, p. 360) in großen S)emo=

fratten baö 9fteferenbum für eine raefentlid) conferuattoe @inrtd)tung.

v

x
\ii conftituttonetten 9)tonard)ien fjat bas 9tuflöfnng§recfjt bes ^ar^

[atnenteö, roeldjes beut £errfd)er gnfteljt, eine cujnltdje £3ebeutung,

ftrie baS "Jieferenbnm. 3)aS SBort t)on STljierS: le pays est sage,

les partis ne le sont pas, begegnet nadj SBiSmard fjöfüd) nnb

richtig bie (Srfdjeimmg, bie fidj in aßen Sänbern mit $olf3t)ertretnng

miebertjolt, nnb bie Sluflöfnngöbefngnifc rechtfertigt : ba{3 bie 23e=

Dülfernng in ber Siegel befonnener, reatiftifdjer, patriotifdjer benft,

als tue güfjrer organifirter Parteien in Parlament nnb treffe, wo

gewöhnlich ben in jeber Partei Sltmncirteften bie gührang anfaßt.

8n 9torbamerifa ift mitunter beitagt worben, baf* in einigen

Staaten, wo jebe $erfaffnngSänbernng non ber Wld)T%af)l ber

Stimmberechtigten, nicht blojs ber wirflid) Stimmenben, genehmigt

werben nutfj, foldje Steigerungen burd) bie btojge 3fnbolen& be£

fonneränen Golfes r»ert)inbert werben. Tlix fcheint baS aber gerabe

bei ber eigentümlichen Sage -ftorbamerifa's eine fehr tuet geringere

©efaljr, als im ©egenttjeit liegen mürbe. 4

6ed)§te§ ftapttet.

femakrattfttj* §tmntt\\.

§'. 79.

©ine ber gefeujrtieften ^Übertreibungen bes ©tei($f)eit§prin=

eipes liegt barin, bag man gn geringe 2tnfprüd)e an bie Südjtigfeit

4 Biyce II, Ch. 39 üergfeidjt bem ^eferenbum baä je£t in ©nglanb

immer geraöfjnticfiere SJerfafjren, bafj bie £orb3 einen von ifmen gemifjöilligten

93efdjtuf$ bes llnterfmufes »erraerfen, baburef) eine ^artaments>aufft)fung he-

roirfen, fjernaef) aber, wenn baö neue Unterf)(tu3 ben Söefdjlufj bee frühem feft=

fyält, nachgeben.
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ber Beamten mac^t, tljre notljroenbigen 2lmtöbefugniffe fdjmälert,

ober aÜ5U häufig mit i^nen ir»ed)felt. Unb bodj f)at jebe au§=

geartete ©taatöform eine genriffe Neigung bagu, (bie Striftofratie

t>ielletd)t nodfj am roemgften): weil felbftänbige Beamte immer

eine fjödjft mistige ©dfjranfe gegen SBifffür beö ^errfdjerä finb.
1

@ö Hegt in ber üftatur ber ©adf;e, bag bie (Staatsbeamten als

foldje gar nidjt umijin tonnen, nor bloßen Sßrtoatperfonen genriffe

S8or$üge ju befi^en. S5ie 2)emofratie fudjt biefe nun bod) unter

mögtidjft $iele gu nerttjetlen, auf möglidfjft fur§e 3 e ^/

bamü bas Qbeat einer reifjeumgefjenben ^Beteiligung SlHer mögliajft

erreicht werbe. 2

gn Sitten Ratten bie jäfjrttdj raeajfetnben neun Slrajonten

utfprüngltdfj faft bie gange Regierung beforgt. $u ^erifles Seit

mar biefe faft nur auf bie Qnftructton, ntdjt einmal (Sntfdjeibung,

ber Sßroceffe fjerabgefunfen. gaft alle SBeamtenfteßen waren blofe

einjährig; eö fdjeint fogar, bafe fie nidjt unmittelbar Ijinter ein*

anber t»on berfelben Sßerfon befletbet werben fonnten. Qa, nadj

ber neugefunbenen Sajrift t>om (Staate ber 2ltl)ener (62) burften

bie meiften (iinilämter berfelben ^erfon überhaupt nur einmal

jufallen. @ine 2tuönaf)me bitbete bie l)ödf)fte ^orfteljerfdjaft ber

ginangen, bie nter Qaljre bauerte. (Sbenfo burfte 9ciemanb §roei

Slemter gugteid; nerraalten, roentgftens nid&t für groei Slemter gu=

gleid) befolbet werben. 3 $u ben ttyörtdjteften 2tntt>enbungen bes

bemofratifcfjen ©runbfafces gehört es, menn bie Sltljener fo gern

1 ©in beäpotifdjer norbbeutfdf)er fyürft foll bei ber ^Berufung eineö am-

gejeid^neten Beamten in ben 9?acf)barftaat ben üKimfter, raetcher beffcn %e\t^aU

tnng anrtetf), gefragt fja&en: ift ber berufene un<3 unentbehrlich? Unb nur bie

^Bejahung biefer ^-rage hätte ber ^yürft erflärt: bann mag er ge^en; ich fann

feine Liener brauchen, bie unentbehrlich finb.

2
üftad) bem norbamerifanifchen Federalist foft ber Qvoeä jeber guten

SBerfctffung barin beftefjen, bie Macht in bie §änbe ber SBeifeften unb heften

ju legen; ferner bie roirffamften SKittel anjuroenben, um bie ^ugenb ber Waty
tigen gegen SSerfud&ung ju fdt)ä^en. %n ber 9tepu6lif ift ba3 roirffarnfte bittet

hierzu bie furje Sauer ber Functionen. (Ch. 57.) ^n conftitutioneKen Wlo--

narchien bat bie Regierung bura) ifn'e SBefugnijs, bao Parlament aufäulöfen,

ein bebeutfameö Machtmittel gegenüber fotdjen SäJtitgltebern, bie ifjrer äöteber

wai)l unftcfjer finb. Qe Eürjer bie natürliche ©i^ungöjeit, um fo weniger be=

beutet bie £roinmg, auföulöfen.

3 Semofth- gegen 5Eimofrv @. 739. 747.



860 Suc§ LV. .uap. 6. ® emofrattfd&e SBcamten.

alo ©efanbte nicbt (SSinjelne, fonbern ganje Gommiffionen , unb

jroar doh Sftebnetn beioer Parteien, t»erfd)t(ften : was unter g(eicb=

fpra<$igen Staaten ©inigeö für fiel) haben mochte/ fonft aber

nauptfäcblicl) nur baju biente, bie greunbe unb ©egner ber beabfid) ;

tigten Sßoliti! einer wedjfelfcitigcn (Sontrole gu unterwerfen, auch

ju öertyinbern, bajs bie ©egner nidjt etwa baheim bie gange Sadje

cütfgängtg matten.

Sßit iieb enfen l)iex einer J)öct)ft merfmürbtgen, gewöhnlich

mvfcüerjtonbenen ©turtdjtung, welche unter beut tarnen Dftra=

fiSntoS (jpetaiismos, (Sfpl;i;lIopt)oria) in rieten griedjifdjen £>e^

mofratten beftanb: in 2lrgo§
/ 9Jiegara, Snrafus, -Hattet 2c,

gang befonbers in 5Xtt)en feit ber Einführung ber rotten £)emo=

fratte unter SKeiftbenes. 2(riftote(es ($ßo!it. III, 9) erflärt biefe

Snftitut aus bem Streben ber 2)emofratte, bie allgemeine @(eid)=

(jeit nicht burd; übermächtige Qnbbibuen gefätjrben ju (äffen. 2(uS

einem ähnlichen ©runbe atfo, roeßljalb in ber Sage bie 2Irgo=

nauten ben §erafles nid)t mitnehmen wollten. Keffer freiließ, meint

Slriftotetes (V, 3), trenn man einer folgen Uebermad)t bei Seiten

vorgebeugt hätte. — 2Ben nun bie glänjenbe 2tuctorität bes 2tri=

ftoteles nicht blenbet, we(d)er übrigens bieg gange Snftitut aud)

nur aus Büchern fennt, ben frage ich guerft: wie ift es überhaupt

nur möglich, bag ein ilebermäcbtiger feiner Wlafyt wegen aus bem

Sanbe gejagt wirb? Qft er wirf(id) übermächtig, wirb er fid)

verjagen (äffen ? 8d) weife ferner auf ben geitpunft Ijin ber

gefdjidjtlidj befannten Dftrafifirungen. Söann wirb SXrifteibeö uers

bannt? Sftidjt nach ber Schlacht bei Marathon, wo er, mit friege-

rifdjen Lorbeeren gefdjmüät, bie tmdjtigften griebensämter bef(eibete;

nic^t nach bem Siege von Sßfotäa, wo er mit ausgebeuteter -Stacht*

vottfommenheit über bie Qnfeln unb ^üftenftäbte gebot: fonbern

nur bama(s, wo ihm ^t)einiftof(eö in SBelaufcbung bes 3 ei*getftes

ben SBorfprung abgewonnen, ihn entbehrlich gemacht v)atte. 2ßäre

nachher 'Xfyemtftotk* feiner SJiacbt wegen verbannt werben, es

hätte 478 gefchehen müffen, wo er ber erfte Wann von ©rtecrjen=

(anb war, nicht 474, wo iljn bie confervativen Häupter entfdfjteben

verbunfett Raiten, ©ang baffetbe gilt von Slimon unb bem ä(tern

4
.fteutsutage erreicht man biefen ßroed burdf; ©infutfjgennniumg auf bie

Sßreffe bes 2(uslanbe§.
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£t)uft;bibes. So roiffen wir aud) aus ber neugefunbenen Sdjrift

beS SlriftoteteS ($ap. 22), bajs in Sitten bie erfte Slnwenbung beS

Dftrafismos jroei Qaljre nad) ber (Sd)tad)t bei Sflaratlwn gegen

bie 2ln£)cmger ber geführten ^3 eififtrattb en erfolgte.

2Bir fjaben ben Dftrafismos aufjufäffen als ein Stnalogon

unferer conftitutionetten -äftiniftertnfen. 2)er äußere Hergang babei,

wie er befonbers r>on ben (Sdjolien gu 5lriftoprjaneö (bitter, 865

unb SBefpen 982) befabrieben wirb, ftimmt oollfommen gu biefer

2lnfid)t. Von 3 e^ Su 3 e^ wirb eine Votfsoerfammlung eigene

gu biefem S^ecfe gehalten, Derjenige Staatsmann, gegen ben

ftd) menigftens 6000 (Stimmen erklären, muß für eine beftimmte

3eit bas Sanb meiben. 5 Diefer legte Su\a% ift ben neueren (Staaten

unbekannt; bei ber $leüu;eit ber alten Republiken aber, wo bie

(Staatsmänner weit unmittelbarer mit bem Volke nerketjrten, wo

es im ganjen Qal)re Votksoerfammlungen gab, mar er notrjwenbig,

um ber jeweilig am Ruber ftetjenben Partei nidjt it)re gan§e

3eit mit ©riftenjrampfen auszufüllen. Unfere TOnifter geminnen

fdjon burd) bie Vertagungen bes Parlaments immer einige Tln^e-

jeit für bie laufenben @efd)äfte. hiermit läßt ftdfj aud) bas @r=

töfajen beS gangen Snftituteö auf bas (Sinfadjfte erflären. Ve=

fannttid) ift «gnperbolos @rjt bie legte 2Inwenbung beö Dftrakismos.

Seitbem fid) nämlid) bas gange §ete in jroei große Sager ge=

fpalten Ijatte, ein reactionäres, takebämonifdjes unb ein reoolutto=

näres, att)enifcr)eö, wo ber Verbannte, wenn er in Jeinbeslanb ging,

ber Ijerrfdjenben Partei feiner §eimatl) unenblid) fiel meljr fdjaben

konnte, als unter ben 2lugen feiner Mitbürger: feitbem waren bie

Vorteile beS Dftrakismos iKuforifd) geworben. Sllkibiabes gtudjt,

alfo bas nädjfte bebeutenbe @£Ü nad) bem bes £ijperbolos, mußte

bieg Qebermann begreiflid) mad)en. ü

Von ber fo oiet bebeutenbern Stellung ber römifdjen Beamten

ftefje unten Kapitel IX. dagegen war in ben Demokratien bes

5 einem 481 v. ßfjr. gegebenen Öefelje burften bie Dftrat'iftrten

ftd) nur in einem giemlid) nafjen 2lu§Ianbe aufhalten, nenn fie mcfjt aKeö

Bürgerrecht nerlieren wollten. (2lriftoteleo a. a. D., Map. 22.)

,;

©. mein Seöen, SBerf unb Zeitalter beö Sfjufybibeä (1842), 6. 381 fg.

3Jeuerbingo Ijat aud) Jienuon, ber Herausgeber uon Slriftoteleö ©taatöoerfaffung

ber 2ltljener, ben Cftrafiennoo betrachtet alo eine ülftafiregel beö SSolfeS, to

decide between two rival leaders of the state. (p. XXXIII.) ^gl. Wülfer

©trüoing Striftopljaneo unb bie f;iftorifd;e Jtritif (1873), ^. 185 ff.
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italtenif<#en Mittelalters bie Sauer eines Staatöamteö feiten über

ein 3a§t; in gloreng rourben manche ber wtd)tigften wot)l nur auf

je &roei 2ftonate betreibet.
7

§. 80.

3n Sfto rba merifa finb bie meiften Beamten innerhalb ihres

SBtrfungöfreifeö fe^r wenig befdjränft, unb oerhanbeln SCtteö münb=

lien, ohne 9legtftratur 2C. Sie neuengltfdjen Selectmen verfertigen

Die oiin)(ifte, unb iljre 2Bat;t ift auf ©old)e befdjränft, bie felbft

Sßa^tredfjte ausüben unb in gutem 9^ufe fielen; fonft aber frei,

©ie tonnen in ben ©djenfen bie tarnen ber ©äufer anheften

unb verbieten, ba§ folgen ©etränfe verabreicht werben. @ine

Slmtöhicrardjie giebt eö §ier nur für wenige ©efdjäft^weige, wie

überhaupt bie ©emofratie ben Qnftangengug nicht Hebt: 1
faft ebenfo

r>iet unabhängige gametionäre wie Functionen, ba fie Stile beut

©onoerän, bem SSolfe, g(etcr) nahe fielen, r»on ihm birect ernannt

finb 2C. ©ben beg^alb tnufe ba3 SBolf , b. h- feine einzelnen WliU

glieber, felbft controliren, was burdj bie gafjltofen £)enunctation§=

gebühren erleichtert wirb. (@ö ift berfelbe ©runb, welker in ber

attjenifdjen £)emofratie gu ber großen SBebeutung beS ©i;fop^anten=

wefens führte,
2

t)on beut $iele gerabe^u lebten.) hiermit hängen

bie vielen ©elbbußen gufammen, weit bieg wof)l ba§ wirffamfte

Littel ift, bie wcujrenb ir)rer furzen 3lnttöbauer factifdj unabfefc*

baren Beamten gu it)rer Sßflidjt §u nötigen. 3
gactifd) freiließ

rjebt bie große 3 erfP^tterung ber 23eamtemnadjt bie Verantworte

tichfeit großenteils auf. (Brycelll, p. 152.) @ine auffallenbe 3Ser=

7 ©ismonbi ©efdjittjte ber ital. ^epu&lifen im 3R. 2t. XVI, ©. 435. 2Xuä;

5U 9)Zattanb foKte in bem finden bemofrattfdjen ßmifc^enfpiet jtMfd&en bem legten

Visconti unb bem erften ©formet ba§ ßottegium ber Capitani e difensori della

libertä alle giüei Zonale erneuert werben, ^n Bologna 1376 bem Gonfalo-

niere di giustizia ^mei 2Jlonate Stmtiobauer gugeroiefen.

1 ©o fommt 3. 23. in SDcmemarf ber ^nftangenjug erft bann auf, als

fia) bie alte ©elbftänbigfeit ber $otf3gericf)te verliert, unb ber $önig mefjr in

bie Stecfjtöpflege eingreift. (2)af)lmann SänifdEje ©efäjidjte III, ©. 48.)

2
ÜBgt. 2lrtftof>§ane§ SSögel 1430 ff. 1694 fg.; Senopf). §eH. II, 3, 12.

Sfofr. üom Saufd), 164. 2)emoftf). gegen 9teära 39. 3)te ©ijfopfjanten IjaBen

fitt) mofjl felbft „öunbe beö SBotfeö" genannt. (£>emoftfj. gegen 2(riftog. I, 40.

£t)eopf)r. ©E)ar. 31, 3.)

3 Tocqueville II, p. 61. I, p. 120 fg. 130. 135.
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fd)ted)tertmg beä 23eamtentoefen3 ift burdj ©eneral Qadfon etn=

geleitet roorben, ber ja überhaupt nidjt of)tte einen getuiffen 2lnf(ug

üon @äfariömu§ regiert f)at. 9J£tt feiner ^ßräftbentfdjaft beginnen

bie §(rf)lreic£)en 2imt£entfe|ttngen, um bie 2lnt)änger beö neuen

^räfibenten ju oerforgen. grüner r)atte 2Baff)ington int ©an^en

9 Beamte i^rer Stellung enthoben, 2lbam§ 10, Qefferfon 39,

•»Dtabifon 5, Monroe 9, Q. Stbams 2; Qadfon bereits in feinem

erften Safyxe 230 r)öt)ere Beamte unb 760 Sßoftmeifter 2C. „2)em

(Sieger gehört bie 23eute", wie Qadfonö gretmb Wlaxcr) im Senat

1832 offen erklärte. Man fprict)t je£t toorjt r>on einer rotation in

oftice: 4
raoburd) atlerbingä ein Haftengeift ber Beamten, eine

23ureaufratie 2C. oerrjinbert, foraie beut ©tei$t)eit§triebe unb., bem

Streben nad) Beuern SBorfdjub geteiftet mirb. greilidj finb aber

baburd) §ugteicr) bie © efd)idlichte tt, bie auö @rfat)rung ftammt,

foroie ber Sporn, bafj man bei guter Slmtöfütjrung auf SBorroärt3=

fommen redeten fann, oerminbert. %laü) bem fjeugniffe t>on

Männern, mie 3. O. Slbamö unb (Etat), t)ätten (Spionage, Angeberei,

Sd)tneid)etei gu 2Safi)ington äfjnlid) gebluljet, roie an ben fdjlimm=

ften £öfen beS 18. 3fal)rl;unbert3. (Eattjoun^ $orfd)(ag (1836),

bag ber Sßräfibent bei jeber SIbfejnmg bem Senat feine ©rünbe

mitteilen folte, t)at nxcrjtö gefruchtet. Unter Qadfon, mefyr nodj

r»an 33uren tjebt bie Sefteuerung ber Unionöbeamten §u $artei=

gtoeden beö jeweiligen ^räfibenten an. Sie ^Beamten ber (1839)

13 028 Sßoftämter raaren fo abhängig, bag nact) einer (5rf(ärung

beö (#en eralanro altes ber 3Sorftet)er beö ,3oIIamtes in -Wentorf

nict)t einmal bem Sd)a£fecretär bie ©rünbe für bie 2Ibfe£ttng

feiner Beamten mitgutfjeiten brauste/' £)ie 2Bal)lfoften ber rings

unter it)ren bosses werben, abgefe^en oon öffentlidjen Sub=

fcriptionen ic, oorneljmlid) aufgebraßt burcr) Abgaben gtt ein bis

fünf ^3roc. non ber Söefotbung ber Beamten, wetdje it)r 2lmt burd)

jene erlangt rjaben. Qu 9Zeio-3)orf bekommen bie Gittjbeamten

11 Millionen ^Dollars, bie llnionöbeamten 2^ Millionen. Sine

9tid)terftelle foftet bafelbft ungefähr 15 000 2)oiIar3, eine Stelle

im (Songrefj 4000, eine 21tbermanftelle 1500. @3 giebt in biefer

einen Stabt über 10 000 Gitubeamte, bie jeben Slugenblid ot)ne

^penfion entlaffen werben tonnen; baju etwa 251)0 Umonsbeamte.

4 $gt. J. Q. Adams Memoirs XII, p. 190.
5

ü. fcolft SSerfaffttng u. Semofratie ber SS. Staaten 1, 2, ^. t2 ff.
117. 309.
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2Benn atfo ©tabt unb Union uon berfelben fßartet betierrf^t

werben foßten, welche Stblja'ngtgfett !
— ®an§ anberä in (Sngtanb,

iuo mit bem 2öe<$fel be§ -äWinifteriumö f'aum 50 Stemter wedjfeln;

unb bie (tnb nod) ba&u meift mit Sßerfonen befefct, weldje aud)

ohne SBefolbung gut loben fönnten. (Bryce II, p. 464 ff.
452. 487.)

ÜEBte in ben norbamertftmifdjen ©ingelftaaten überhaupt bie 2)emo=

fratie roeit extremer ausgebildet ift, als in ber Union, fo fonnte

fcli on 1855 9iob. Wlol)l Hagen, bag faft in allen «Staaten bie

höheren SßerwalUmgsbeamten anf ein Satyr, bie ^idjter auf wenige

3atyre gemäht würben; unb baß bei ber großen $aty ber SBätyler

bieg tljatfädjltclj 31t einer klaffe oon gewerbmäßigen ^olitifern

führte, bie gelt unb $red)f)eit genug fjaben, bie hierfür nötige

Agitation gu treiben. 2)ie geiftige .Sgöfje ber Beamten ift gegen

früher beträdjtlid) gefunfen, ^Befreiungen rote Betrügereien tyäufiger

geworben, jugleitfj bie ©d)eu r>or ber öffentlichen Meinung immer

fned)tifcf)er.
G

£)od) wirft in ^orbamerifa bie Unftdjerr;eit ber 33e=

amtenfreHung bisfjer immer nod) nidjt ganj fo entfrttliäjenb, roie

fie in alten Sänbern roirfen roürbe. Wlan !ann bort nod) leidjter

eine r>erfd)üttete Sebensbalm mit einer neuen t>ertaufd)en.

Sind) in ber ©djroeij lägt fidj bie Neigung ber £)emofratie

§u einer großen $af)l fleiner Remter beobachten, ©o gätytte %. 23.

ber ßanton £effrn 1834 auf nur 109000 ©inrootyner 114 frieben3=

gerichtliche Beamte, 71 bei ben ©ericrjten erfter SnfranS,
25 beim

StppeUationögerictyte, 17 beim (&taat%mfye; ba^u nod) gegen 1500

2lmtleute unb ©emeinberätrje. 7 .ganb in £anb gerjt hiermit eine

£itelfud)t, roorin bie S)emofratie ber 9ftonarcf)ie gewiß nietyt immer

nad)ftef)t. Wlan benfe an bie gumat früher fo oft norfommenbe

©tfdjeimmg, baß fid) Männer, bie wenig S^tyre tyinburety j. SB.

Stegierimgörctttyeac. gewefen waren, jeitlebenö^lt^egierungörätfjejc.

nannten. 2tud) in ^orbamerifa große £itetfudjt: fo baß §. B. baä

^ßräbicat honourable angenommen, auf ben ßonfultitel fetbft eines

fetyr unbebetttenben (Staates großer SBertt) gelegt wirb u. bgl. m. 8

6
Wlofyl @efcf)id)te unb Siteratur ber ©taatgimffenfdjaftett I, ©. 531 ff. $n

SSirginien rourben lange 3 e^ ^ e ©etftltcf)en immer nur für ein Qa^r angeftellt.

(Bancroft III, Ch. 19.)

7 $ran3cini 2)er Danton Seffm, ©. 315.
8

SSgt. Fearon Journey through the Eaätern and Western States of

America. (1818.)
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©in mäßiger 28ed)fet ber Beamten, gumat unter ben teitenben

Staatsmännern, fann otet ©utes tjaben; für ben ©taat, ber §u

oerfdjiebenen Seiten oft oerfd)iebener latente bebarf, nidjt immer

blofe eines Styemiftofleö ober (Stein, fonbern aud) eines Sttmon

ober £arbenberg, jefet eines gabius, bann wieber eines Marcellus;

fobann aud) für bie (Staatsmänner felbft, bie nun ben (Staat fo=

wofyl ans ber 2tegierungS=, wie aus ber DppofitionSperfpectioe

fennen lernen, 2lber ein gu rafdjer SGöec^fet unterbricht alle ®e=

fdjäftstrabition, atte grünblidje ©rfaljrung, ja felbft alles Sutrauen.

Qn Seiten bes £u£uS werben bie fdjnetf wed)fetnben -äftinifter,

meiere bod) in gewiffer Begier;ung mit ben angefefjenften, reichten

Staffen auf äljnlidjem grtfje leben muffen, wenn fie nidjt oon

£aufe aus fetber reid) finb, gefäljrlid) gu ©rpreffungen ober Be-

trügereien, börfenfpielerifd)er Slusnu^ung ber <5taatsgef)eünntffe 2c.

oerfudjt.

3u ben u)örtdjtften Slnmenbungen bes ©teid)l)eitSprincipeS ge=

fyöxt es, toenn man ben $orfi£ im 9teid)Stage rjäufig roectjfelt.

SBirb ber Sßräfibent atfmonatlid) ober gar alle 14 £age neu gemäht,

wie in ber erften fran§öfifcr)en 9teuolution, fo werben fidj bie

gehörige Routine, ©efefceöfenntmfj :c. bes Vorfü^ers, anbererfeits

aud) ©ewörjmmg ber -IDtitgtieber an benfelben fdjroerlidj attsbilben

fönnen. Keffer fdjon, wenn er für bie gange SDauer ber Seffion

gewählt ift, wie in grantreief) fett 1830; nod) beffer in ©nglanb,

wo er fein 2lmt minbeftens für bie gange £)auer bes Unterlaufes

betreibet. SBirflid) erforbert bieg 2lmt eine Spenge oon @igen=

fcfjaften, bie äufjerft feiten in (Siner Sßerfon beifammen gefunben

werben. @in ephemerer ^räftbent wirb eine ausfdjroeifenbe Stammer

fdjroerlidj gügeln fönnen, was bodj immer im Qntereffe bes gangen

Golfes liegt, auf bie £)auer gewij3 aud) im Qntereffe ber Stammer

felbft. 9J?anc^e beutfdje Stammer mürbe 1848 fg. unter einem

tüchtigen Sßräfibenten weniger angeftrebt, aber metjr erreicr)t fjaben!

©igentlidjen dlatf) barf man natürlid) oon einer $olfSr»erfamm=

lung nict)t erwarten; aud) oiet weniger, als man gewöljnlid) benft,

von einem Parlamente. 3)te -äftitglieber beffelben, weldje bagu

befähigt finb, würben ir)ren D^atl) in anberer gorut leicf)t beffer

geben fönnen. dagegen nüfct eine tüdjtige ©tänbeoerfammlung

nidjt blof3 bamit, baft je&t bie Regierung, bei ©efetworlagen roie

bei ber Verwaltung, oor ber mutljmaglicljen 2lnfid)t ber Beften im
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SBolfe mein ©<$eu bat; fonbetn baß nun and) bie einzelnen in

ben QBefe^en :c. roeit metyr bie 9teußerung be£ ©efammtraillenä

cefpeettren. 3m 17. ^aljrljunbert mar baö (entere nid)t not§=

roenbtg: man fügte fiel) bod). £eute hingegen mürbe eö gan§ auf=

(öfenb würfen, roenn bei ©efe^en k. Qeber meinte, fte gingen bloß

oon ben Sefyörben aus, nnb mürben non ber „öffentlichen Meinung''

oerurt^etft $)ie gute ©tanbenerfammlung ift alfo gleid) fel)r eine

Stüfce, rote eine ©djranfe für bie 23ef)örben. Sßenn eä enbtid) in

jebetn guten Staate ein £aupterforberniß ift, baß jebeö latent

beu geeigneten ^(afe ermatte, fo barf man mdjt nergeffen, baß in

Seiten mie bie unfere baö Talent, große $erfammlungen §u leiten,

eins ber aßermtcfjtigften ift, unb auf bem Sanbtage bod) am
mürbigften gegeigt unb geübt rairb.

§. 81.

£)a fidj 2Bal)len regelmäßig um fo metjr auf bie §eroor=

ragenben coucentriren, je mef)r fie non großen Waffen Donogen

merben, 1
fo liebt bie extreme £)emofratte baö £oo§. 2lriftotete§.

füljrt in ber ^fjetori! I, 8 als cr}arafteriftifc§en .gauptunterfc^ieb

gmifdjen Striftofratie, Oligarchie nnb SDemofratte an, baß in ber

erften bie 3lemter nad) ber SBtlbung »ergeben merben, in ber

^weiten nad) bem Vermögen, in ber britten nad) bem ßoofe.

©djon «gerobot (III, 80) ^atte in ber ©iöcuffion über bie %$ox~

güge ber brei ©taatöformen , bie er ben perftfd)en (Großen nad;

bem £obe beö falfct)en <5merbi£ in ben 9Jhmb legt, ben &ob=

rebner ber ©emofratie bie $ertoofung ber ©taatöämter empfehlen

laffen.
2

9cur fotdje SIemter maren im fpätern 2ltf)en Neroon aus=

genommen, bie l)anbgreiflid) gemiffe perfönlid)e ©igenfdjaften er-

forbern, mie ©dia^m elfter, getbljerren, ©efanbte. SIber bie 500

^attjömitglieber mürben jä^rtid; erlooft. Qm Qnnern beö Diatfjeö

rjatten je 50 ©lieber, meiere aus einer ber jeljn Sß^ten maren,

1

£)er 1848 oerfönlicf) faft nur unoortfjetltjaft Bekannte SouB Napoleon

raurbe oon ben Reiften nur barum geroätjlt, weit fte oon feinem anbern Hainen

Dorau5|e^en formten, bafj er allgemein Mannt untre.

2 3n SerKn nmrbe 1890 ein bemofratifd&eS Xi)eater §eylant, worin alte

tyttye gleidjöiel foften unb nact) bem Soofe r»ertl)etft werben foHten.



§. 81. lo ofung ber Beamten. 367

für ein öe§ 3a§re§ bie Sßrutame, b. fj. bie laufenben

©efd)äfte nebft SBo^mmg unb Speifung im ^ßrotaneion. $on

biefen 50 warb täglich Gsiner alö $orftanb erlooft, ber bie Sd)lüffel

unb Sieget beö Staaten vevmafyxte. 2>en $orfx| im 9?at(je unb

in ber $olföoer)ammlung Ratten toieberum nach bem Soofe bie neun

^Proebren auä ben anberen neun Stämmen. 2te einem biefer

nid)tregierenben Stämme warb and) ber Staatäfdjreiber burch$

£ooä beftimmt. 3U SnrafuS führte SMofleö nach bem Siege über

3Xtf)en bie Stemteroerloofung ein: berfelbe £)ioffe, meiner bie

ritterliche SBitttur getieft einjufdjränfen oerftanb." ^ebenfalls

warb ber ^arteienfampf burd) baö £ooä gemilbert, roe^alb 2tnar>

meneö biefeö Verfahren aaraaiaaTov nennt. 4
33ei rechtmäßiger

§anbt)abung fonnten fd)werlich alle @rtooften berfelben Partei an-

gehören; unb wenn gegenüber einem fet)r Sluögegeidjneten alle

9ttitwerber gurüdtraten, fo mar eine 2Bal)l im ebelften Sinne t)oU=

Sogen. SDaß nad) Qbomeneuö Strifteibeö nad) ber 9)caraihonfd)lad)t

Slrchon geworben, oo xoajjLeoToc, aXX' £Xo[isvcov t^v 'AO-vjvatwv, 5

mag auf ein foldjeö 3urücfrr e ten gebeutet werben. Uebrigenö

entfd)teb 51t Sltljen bas 800$ nur gmifdjen Sollen, bie ftd) um
ba$ 2lmt beworben hatten. Sind) fanb oor Antritt beö 2Imteö

einige Prüfung ftatt: ob ber betreffenbe feine Oettern gut be=

IjanbeÜ , feine Steuern gegast habe 2c. , was fpäter freilief) gur

bloßen gormfache mürbe. 9Jian erfennt aber bie @igentf)ümlich=

feit fold)er ^Demokratien, welche für bie Unfähigkeit beö 23ewer=

berö einen SBeweiö verlangen, anbere $erfaffungen für bie gäl)ig=

fett. Qu 33e$ng auf bie Amtsführung ift übrigere baö bemo=

fratifd)e £oo§ noch fd)limmer, alz bie ariftofratifdje @rb lief) feit

:

weit bie (entere bod) wenigftenö einige ©rjiefjung fürs 2fmt,

Routine :c. oerbürgt; -auch wirb ein getoofter Beamter oor^ug^

toeife wenig 9?efpect finben. 9frtr in einer fefjr autyeaxteten

^Demokratie, bie bei ber 2Baf)I bie Senbenj hätte, ben ärgften

Sdjmeidjlern, 23efted)ern 2c. , alfo ben Sd)led)teften, bie Wafyt

3 Siobor. XIII, 34 fg. 2Crifiot. ^oüt V, 4.

4 3U J&wätt in 2lr£abien füfjrte man bie 2Kemten>erfoofung ein, roetl 6eim

2öäf)Cen ^eber nur am [einer gartet gemäht Ejatte. (2lriftot. $olit. V, 3.)

5 sptutardö Strfft. I; ogl. (SurthtS ©riedj. <33efcf;. I, ©. 31 I. 546 ff.
Ocholt

JUeiftfjeneö mag ba3 ßoofen eingeführt f;a6en, wie ja öerobot VI, 109 aits=

brücfüd) beo erlooften ^oremarcfjeu gebenft.
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in bie §änbe fpielen, märe baö £oos mirHich eine 2Xrt $er=

befferung,
t;

3ti 9famt, too man übrigens bieg Gittern bemofratifdjer

(
s )ioid)l)oit oermteben J)at, würben menigften§ bie Genturien feit

£. ©racd&uö in einer burcfjs £ooö feftgefteHten Reihenfolge nad)

einanber &ur Stbfttmmung aufgerufen, mätjrenb früher bie $er=

mögenöflaffen nach einanber üotirt Ratten, ©erabe bei großen

SSolfömaffen ift ja bie Nachahmung befonberö wältig.
7 dagegen

liuu* baß SooS in ben £)emofratien be§ itatienifchen 9)Zittelatter§

felir oerbreitet : häufig auf bie 2trt, baß Sßahlherren erlooft würben,

um bann üjrerfeitö §u mahlen. 8 Qu Verona führte G^ettn für

alle befolbeten Remter ba£ £oo£ ein. gloren$ Jjat benfelben

<Bä)X\tt 1323 getrau. (Gr. Villani IX, 228. Machiavelli Storia

Fior. II.)
9

£)od) mürben in gefährlicher 3eit bie notortfd) £üd)=

tigfteu jur Eriegöuerraaltung ernannt, fomie man auch bei @r=

ueuerung ber Sooöbeutel Vertrauensmänner gu $orft£ern beö

©crutiniumö machte. Qu folgen gelten ernannte man rooht eine

fog. Söalia, eine Gommiffton von etma 250 bürgern, melche bann

mie eine 2)ictatur über ben ©efe($en ftanb. Um 1434 mürben

bie Sooöbeutet geöffnet, unb alle tarnen von Anhängern ber ge=

ftürgten Partei entfernt. (Sine fotdje SBatia fonnte mohl gar bie

©ignorie frei mählen, maä man Söahlen aus freier §anb nannte.

(Sie fonnte auch über bie ©taatöeinfünfte frei fehalten unb außer*

gerichtlich Verbannungen anorbnen. 10 — 2)ie älteren ©chroei^er

6
$nfoferne Ijat <Sofrate«3 rtnrecfjt, wenn er ben (Staat, wo bie wichtigen

Remter uertooft werben, ein SSotf von $errüc£ten nennt. (XenopJ). ferner.

I, 2, 9.)

7
(Seit 152 v. ßtjr. fam es> aud) ab, bie ©olbaten aus ber Pflichtigen

3t)Zanjtfc^aft uon ben Offneren frei anön)cil)(en 31t (äffen, wogegen man baö

£oo§ einführte. £>tefj ift ed;t bemo!ratifcf), aber freilief) ein ©nmptom entweber

abnefjmenben friegerifd;en ©tnneä im SSotfe, ober bebentüü) geworbener Sßiltfur

bei ben SBorgefetjten.

8 ©0 in Sncca; äfjnlid) bei bem wichtigen 2frnte ber ©pfjoren gu 9)lailanb

feit 1228. (o. 31aumer öefd). ber £>of)enftaufen V, ©. 181. 190.)

9 $n Succa, foiuie in vielen Sttuntcipalftäbten oon Soäcana unb be3

itt.rcfjenftaateö f;at fid) biefs Serfa^ren big jur frangöftfdjen Solution heljanytet.

S5gl. Sismonbi V, ©. 93 fg. 91oc^l unter Seopolb IT. befe^te ber 9iatt) hex gmel--

Rimbert §it ^lorenj bie 2(emter in ben Sanöftäbten nad) bem «Soofe. (©rome

Ztaatouerroaltung Seopotbs I, ©. 10.)

' Sismonbi VIII, ©. 263. IX, <S. 87. 221. X, ©. 174.
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£)emofratien t)ahen auf bas £ooö ütet weniger SBertl) gelegt.
11

£)od) würben j. 33. in © d) äffRaufen raäfjrenb be§ 3unftregimenteö

niele Remter t»ertooft, namentlich Slemter finanzieller 2trt, fetbft

eine &anbt)ogtei, roa§ aber heftige Etagen ber Untertanen vex-

anlaste. SDie 2ßeibel, tyoxxoätytev unb Stürmer alle burdjs

£oo£ ernannt.
12 13

§• 82.

Unbefolbete Slemter finb für bie Slermeren facti)$ unjugäng/

lief). 3)ie £)emofratte ftrebt befel)alb nadj SSefolbung aller offene

liefen £)ienfte, unb groar, fo niet es angebt, nad) gleichljeittidjer

SBefotbung. ©rf)on SIriftoteleö (^otit. V, 7, 9) empfiehlt ber

Oligarchie bie Sefolbungölofigfeit ber Remter, 1 wie benn auch in

11 ©larus lief* 1640 bie Slemter unter ad)t ©anbibaten oertoofen, bie burdj3

<panbmef)r gemäht maren, unb &n>ar nad) einem gefefclidj beftimmten SSer^ätt=

niffe aus ben oerfdjiebenen £anbe<otf)eilen. $n Schrot^ ertaubte ftdj ber (Santon

1692, unter benjenigen, roetdje bie tneiften (Stimmen erhalten Ratten, burä) SSer;

toofung entleiben §u taffen. 2)od) ift biejj balb nachher tljatfäd)ticfj abgenommen,

1706 fogar ein SSorftfjlag, ba3 £oo3 roieberljeräuftelten, abgelehnt, unb 1718

mit fd)roerer (Strafe bebroljet. (23lumer Btaat^- unb 9tecE)ts'gefcf)itf)te ber

fd^tüeigcrifc^en Semofratien, 1858, II, ©. 127 ff.)

12 3m 2f)urn £er ©. ©djaffhaufen, ©. 7. 23urtff)arbt 2)er 6. SBafel I,

6. 142 ff.

13 2)er Monarchie liegt bie 2temteroerloofung natürlich ganj fern, dagegen

fjat bie 2lriftofratie nicf)t fetten ba§u gegriffen, im ^ntereffe ber ©leidjheit

roenigftenö innerhalb ber £>errfd)errTaffe; in religiöfer 3e^t mo^l mit bem Sieben;

gebanfen eineö ©otte§urtheiles\ ©. 2tnarjmene3' 9i§etor. an 2lle£anber, £. 2,

©. 14. S)ie SSenettaner nerbanben in ihrer beften Qeit baö £oo3 mit ber 2Bar)l.

©in §ut warb auf einen f)of)en 3)reifuj$ geftellt, in bem viele oerfilberte unb

9 oergolbete Äugeln lagen, $eber (Senator §og eine $ugel fyetauZ. 3)ie,

n)elcr)e bie filbernen trafen, begaben fitt) auf ihren ^ßla£ gurücf; bie giefjer ber

gotbenen ftiegen auf eine beftimmte 33anf, unb nacfjbem alte 9 auSgetooft roaren,

nahmen fie bie SBafjt oor, ohne oorfjer mit ^emanb gefprodjen ju haben, ^fia--

triciuö rühmt biejj Verfahren fetjr. (De republ. III, 3.) $n 33afet marb ba§

Öooe 1718 eingeführt, um Sßafjtintriguen gu uer^üten. 9lur ba§ 2tmt ber

SBürgermeifter unb ©efanbten blieb tjieroon au3gefd)toffett. (Dd)§ ©efcl). oon

SBafel VII, ©. 105. Söurcftjarbt 2)er tot. Safel I, ©. 142 ff.) Segranb erhielt

feine 93afeler Sßrofeffur, nad)bem er bei acl)t früheren Seroerbungen unglücfltcf)

getooft ^atte. (SB. ^ifdjer Segranb ein ©eleljrtenbilb au§ bem 18. 3al;rf)., 1862.)

1 @r ^bt atö djarafteriftifd) tjeroor, ba^ in ©emofratien baä SSotf für

feine richterliche ^hätigf'eit befolbet roirb, in Dtigara)ien bagegen bie 9teid;en,

»ofdicr, spotitif, ge^id&tt. SRatutle^re ic 24
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Güngtanb bie bisherige ©enttemenljerrf^aft, uadj Oben wie nadj

Unten ju, gang roefentltcfj barauf beruhet, baß feit $arl IL bie

früheren £)iäteti ber Unterfyausmitglieber s
aufgehört f)abeu. Unter

ben ^orberungen ber ^olt'ödjavte tron 1835 ift bie Söegafylung ber

Lariamentöglieb er eine ber roicfjttgften. 2öa§ jefet in ©nglanb

bieretne ^oltol)orr|cl;aft nod) ermäßigt, ftnb, außer bem befonnenen,

conferoatinen Sinne beö Golfes int Allgemeinen, mir nodj groei

(Sautelen: baS geilen ber parlamentarifdjen diäten unb bie 2ki=

Besaitung beö SnftentS, bie gefeilteren äBatjlfoften ben ßanbibaten

attfgu&ürben. SDie leiteten betrugen früher burctyfdjnittttdfj 3835 £ft.

für {eben Slbgeorbneten , Je|t immer nod) 1227 £ft.
3 SBenn es

in üftorbamerira felbft für angefefyene (Staatsmänner, bie für Qrvede

ii)xex Partei reifen, nierjt anftößig ift, außer üjren 9teifefoften nod)

eine (Mbbetobnung gu ermatten (Bryce II, p. 754): fo btlbet baä

einen ect)t bemofrattfdfjen Sug. 8^ granfreid) roaren bie National-

üerfammlungen ber großen Stoolution unb roieberum fett 1848

befotbet, bie Kammern von 1814 big 1848 nierjt. 8m September

1889 berechneten bie £üneä ben ©rtrag einer frangöfifdjen £)eptt=

tirtenfteffe auf etwa 365 *ßfb. St. jäljrltd). SDagu freie gafjrt

auf ben ©ifenbaljnen, (Sinlabung gu allen amtlichen geften, gute

©igarren gu niebrigem greife, freien S5efucr) aller oom Btaate

unterftüfcten Sweater, große Stellung im Sßaljlfreife, roa£ gu ($e=

fcfjäftsunternefymungen fet)r förberlid) fein fann. Sh'e t)ot)en 23e=

folbungen, roeldje Napoleon ben TOtglieberu ber ftänbifdjen Eörper=

fdjaften beilegte, ftnb ein merfroürbiger SBeleg bafür, rote gerne

ber (Säfariömuä bie formen ber £)emofratte beibehält. Qu mannen

Staaten, roie Greußen, erhält bie groette Cammer diäten, bie erfte,

met)r ariftofratifdje rttcr)t. SDaö alte Sitten tieß groar feine f)öf)eren

^Beamten größtenteils o^ne SBefolbung bienen: nur rourbe teiber,

gerabe fo roie in nieten 2lriftofratien, btefer ©runbfafc fdjon früfje

burd) unredjtmäßige keglige elubirt. Snftaö ergäbt, baß 9)cand)e

mit Soften ein Amt erlangen, roeldjes itjnen fpäter baö doppelte

roteber einbringen fott. £)em 2ttfibiabe§ Ratten bie Stäbte groei'

bie nitfjt richten raotfen, bnref) fjofje ©elbßujjen baju gelungen werben, (fßolit.

IV, 7, 2.)

2 $n ben ©raffefjaften 4 ©d&ttt. täglich, in ben Sorougp 2 ©d&tK., oon

ben toäfjtenben Korporationen felbft aufgebracht. (Blackstone I, p. 174.)

; Tübinger Beitfc^rift 1886, ©. 382 fg.
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mal fo otet gegeben, als cmberen gelbf)erren. (gür bie ©üter bes

Slriftopf). 52. 57.) ©etbft oon atyemifiotfefi berietet §erobot (VIII,

4 fg.), rate er fid), immerhin ju einem guten 3™ede, befielen

ftefj. 3U Semoftfjenes Seit „würbe Elftes rate auf offenem 9)iar!te

feilgeboten." $$tlfpp. III, ©. 121.)

^euerbmgö §at ber me^r bemofratifdj gefärbte geitgetft bie 23 e=

amteng ehalte faft überaß otel gleichmäßiger gemalt, als früher;

raie ja aud; bie in unferer Qeit fo rjättftg raegen „Verteuerung

bes Sebent'' gewährten 23efolbungS§utagen faft immer bei ber

unterften klaffe ber Beamten anheben. 2lber 23. ©raf 2öarten=

berg unter griebrid) üe3°9 üom Staate jä£)r(id) gegen 100000

Später, ein je&iger preufnf<$er -üflinifter nur 12 000. Qn £)änc=

mar! ^atte gegen 6d)hU3 bes 18. 3arjr£)unbertS ein Stfinifter 30000,

mancher S^idjter an feftem ©etjalte nur 20 Später jäfjrüd^. Unter

Jlart II. be^og ber (Skojsfdjatjmeifter 8000 £ft. jätjrtid), ber Dber=

©taßmeifter 5000, ber ^rtegs^acjlmeifter 5000, gan§ abgefeiert

oon $efted;ungen; raätjrenb bie brei reichten §er§oge raenig über

20 000, ein «Peer burd)fd)nittlid) 3000, ein SBaronet 900, ein WliU

gtieb bes Unterlaufes weniger ats 800 £ft. jäfyrftdj rjatte. (Tlacau-

(an.) dagegen beträgt jefct ber (M;alt eines SflinifterS 5000 ßft.

— 2Benn rair §ur Qeit Subraig PjUipps bie (Mjatte im franko*

ftfdjen unb norbamerifanifctjeu •gmanpttnifterium mit einanber

Dergleichen, fo empfing ber huissier ober messenger bort 1500,

[jux 3734 gr. jä&rHdj; ber unterfte (SommiS 1000—1800 unb

5420 gr.; ber oberfte ßommis 3200 bis 3600 unb 8672 gr.

dagegen ber ©eneralfecretär oberchief clerk 20000 unb 10840 3*.,

ber attimfter 80000 unb 32 520. 3u äBaf&ington gab es im

ginanjamte 158 Beamte, oon rae(d)en nur fed)S unter 1000, aber

aucf; nur §raei über 2000 SDolL ©et)att belogen. £)ie t)öd)ften ameri-

fanifdjen Seeoffiziere (commodores) Ratten 24000 gr., ein fran=

Söfifdjer SStceabmirat fdjon 39900; raätjrenb bie Unteroffiziere

(sailmakers, boatswains, gunners) bort 2667—4000, tjier nur

loou-2000 gr. erhielten. SXber freitief; , f)ier raurben bie ©e=

fyatte oor^üglid) oon ben tjbtjeren, bort oon ben nieberen klaffen

befttmmt. Sabei pflegt in norbamerifanifdjen 2Ümanad)S bei jebem

Beamten aud) bie ftifjev feines @etja(tes ftetjen.
1

4 Tocqueville II, p. 47. M. Chevalier Lettres sur l'Amerique du Nord,

II, p. 151. 145. Sil bev fefjr beniofratifcfjen Kolonie Victoria ift e$ oft uonje=
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(Sine bet gefä§rli<J)ften Ausartungen ift es, wenn für 2lus=

Übung folget SBürgerpflidjten, bie feinen S3eruf tyinbern, ober gar

für SÄuftübung oon bloßen ^Bürgerrechten 23egal)lung geteiftet wirb.

3o roarb in Sitten nicht bloß für bie 9tath§fttwngen (6 Dboten)

unb bie ©erid&tsftfcungen (fett Frilles 1, feit $leon 3 Dbolen),

fonbern fogar für bie ^olfsoerfammlung (feit ^eriftes 1, fpäter

3 Dbolen) ein ©olb gegast. @s fcheint, baß ^eriftes bamit

bie perfbnli<$e Liberalität beö reiben £imon T6>at überbieten

motten. S)ie fdjlimmen folgen Neroon für bie ©ef<$äftsoertoicfe=

fang, bie (Sonfiscationsluft, ben 9ttüfjtggang bes großen Haufens

finb namentlich oon Slriftopljanes in unnergänglidjen 3ügen be=

leuchtet roorben. $)ie frangöfifche ©djredensgeit führte auf 2)an=

tons SBorfdjlag einen ©olb oon 40 (Sous für ben SBefud) ber

©ectionsoerfammlungen ein: allerbings nur gu ©unften berjenigen,

welche beffen bebürfen. £)a §at bann aber mancher Proletarier

an bemfelben 3lbenb wol)l brei bis oier foteher SBerfatnmlungen

befugt,
5
weßhßlb bie Sljermiborier bie gange ©olbgahlung wteber

abrafften. Danton hatte feinen SBorfdjlag gu ber geit gemacht,

wo bie ©ironbiften geftürgt, ber Slufftanb ber Groningen gegen bie

©djrecfensherrfchaft größtenteils niebergefd)lagen unb im 2Bof)l=

fal)rtsausfd)uffe felbft bie relatio ©emäßigten unterbrüdt toaren.

— 2lud) in SDeutfchlanb finb 1848/9 $orfdjläge aufgetaucht, ben

$öbel für Ausübung bes Wahlrechtes gu begasten; ebenfo wie bie

keltern ber unentgeltlich unterrichteten Einber für bereu ©chul=

befud)! SBenn in einer SDemofratte bas actioe unb paffine 2öahl=

recht auf bie unterften klaffen ausgebehnt ift, fo bübet bie 2k=

folbungsloftgfeit ber Slemter ein §auptf$u£mittet gegen Mißbrauch,

freilich wirb fte auf bie £)auer fcfjwer gu galten fe*n - ©erabe

bie Slermften oerfprechen Ja (auf Slnberer Soften!) leicht am meiften.

Sluch abgefehen oon ber SBefolbung, I;at wof)l jebe <BtaaW

form bas SBebürfniß, herü0rrö9enben SSerbtenften um bas ©ange

fommen, bie SoÜbertreter in einer Quote beäjemgen gu uetotynen, malo fte vom

Staate für öffentliche Sauten 2C. in iJjrem 3ßa^I6e§irfe burtf)fe|en. (West-

mirister Rev., $an. 1868, p. 33.)

5 ©pittler ^potttif, <B. 72. 2Bäf)renb ber ©djrecfett^eit rcaren bie Sßartfer

(SectionäuerfammUmgen meift permanent. 3)a formten benn gu ben 2X6ftim=

mungen leietjt fpate SRad&tfttmben gemifsöraudjt werben, too bie ruhigen Bürger

naef) Saufe gegangen unb nur bie Summler gnrütfgeMieben rcaren.
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burd) äufeerttc^e Ehrenbezeugung §u lohnen. 2öaö in biefer

£infid)t bie Drben unb 3Jiebatffen für bie Wtonaxtyie , baä finb

neuerbingä gähnen für bie Demokratie geworben: <5<$mu<f ber

oon ber öffentlichen Meinung SBegünftigten, Erinnerungszeichen ber

3ufammengel)örigen, $run! bei geften 2c. ©djon Demoftfyenes

hebt ben Unterfchieb fieroor, batf in Oligarchien bie Belohnung

rerbienter Männer in einem 2lntl)etle an ber $errfd)aft befielt,

was in Demokratien nidjt mögüd; fei. ©er bejgfyalb 23efrangingen,

2lbgabenfrei(;eit :c. Die le|tere mujs banernb fein, weil bie Demo=

fratie nicht, wie Wlonaxfyie nnb Oligarchie, ben ©ünftling pofitio

reich machen fann. (Septin., ©. 484. 461.) Unferen Drben3=

r>erleil)ungen entfprad) gn Sitten bie Slrönnng nnb Ausrufung im

Sweater zc, was Demofthenes mehrmals wiberfulrr. (gür ben Eranj,

©. 267.) 2llfo nnr für einen Slugenblicf unb nachher leicht r>er=

geffen, wärjrenb ähnliche Slitsgetd&mmgen in ber Monarchie meift

für £ebensgeit, in ber Slriftofratie wot)t gar oererbltd) finb. Echt

bemokratifd) mar es, menn bie Belohnung für gute Slmtsfüljrung

bes ^at£)es ber günfhunbert gern in einem golbenen $ran§e be=

ftanb, ber aisbann in einem Tempel aufbewahrt würbe.

§. 83.

Die Rechtspflege wirb bem ©elfte ber Demokratie gemäfe

öffentlich unb münbtid) oerfarjren, mehr auf bem gemeinen 9ftenfd)en=

oerftanbe berufen, als auf juriftifdjer 28iffenfd)aft, moju baS 9ßoll

raeber 3eit noch 33itbung genug f)at; fie wirb einfach unb rafd)

oorgeljen, was bann (eiber fjäufig auf Soften ber ©rünblic^feit

erfolgt. 2öie ber Slriftofratie bie auf ©ewofmheit berurjenben, an

©runbbefife geknüpften ^atrimonialgertdjte geiftig üerwanbt finb,

ber Monarchie bie gelehrten, lebenslänglichen DMjtercollegien, fo

ber Demokratie bie aus „bem $otke felbft" entnommenen ©e=

fd)TDorenengeric^te.

Die a t £; e n i f cl; e n ©efchworenengerichte, feit ©oton für (Süril*,

feit ^erikles aud) für ©traffachen, waren im fwchften ©rabe bemo=

fratifd; eingerichtet: 6000 Bürger je für ein Qafjr burd)S SooS

beftimmt, unb in gerni ©ommtfftonen rid)tenb, fo baft für gewölm=

lieh ein ©eridjt aus 500 <geliaften beftanb, unter tttnftänben auch

nur aus 200, aber jiiroeÜen burd; 3ufcmxmenjie^tmg mehrerer
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Sömmiffionen aufi LOOO ober 1500. ©elbft bie Kategorien oon

©adjen, worüber jebe einzelne (Sommiffton gu entfcheiben l)atte,

bur<$8 8008 befttmmt.
1

Stn Appellation war natürlich nict)t ^u

benfen, Da jebes ©eridjt unmittelbar bas fouoeräne $olr oertrat.
2

S)arum fptelten hier eine wichtige -ftolle bie fog. $)iäteten, bie

unter ;}uf(inunnng, betber als ©djiebsrichter fungirten unb

infofern alo eine Sßortnftanj betrachtet werben fönnen: aud) fie

übrigens lehr §ahtreicfj, unb jährlich burchs £oo§ beftimmt. ^Die

an ficb fcböne Einrichtung, bajß nicr;t bloß bie ^anblungen ber $e=

amten burdj bie (Berichte beftraft, fonbern auch bie 23efd)lüffe bes

fouoeränen Golfes caffirt werben fonnten, fyat boci) praftifd) wenig

©rfolg gehabt. @ö war eben ber Xtntcrfcl)ieb gwifchen bem $olfe

int (Bansen unb ben ©eridjten qualitatio gar p gering.

Tie Konter f)aben ihren Sftuf als bas flaffifdje 9ted)r§üoit

be§ ^üterthumö namentltd) and; barin bewährt, baß itjre S)emo=

fratie waf)renb ber SBlüthe^eit ber ^epubtif (unten Kapitel IX) in

ber Rechtspflege fo oiel geringere 2lnfprüche madjte, als bie athe=

nifdje. Deffentlid)feit unb TOtnbtichfeit bes Verfahrens, fowte

2lppellationSloftgfeit in beiben Staaten biefelbe. ^infic^tlidt) ber

©eridjtsteitung burd) bie Beamten aber ber große Unterfd)ieb, baß

in dlom btefe burch $olfsma£)l ernannten unb nach il)rem 2Imts=

ja^re im (Senate oerbletbenben Männer eine unoergtetchltd) höhere,

alfo auch moraltfd) oerantwortlichere (Stellung einnahmen, als bie

athenischen, burcf)S 2oo% ernannten. Unb was bie eigenttidje

richterliche ©ntfcheibung betrifft, fo lag fie §u Rom wäljrenb biefer

Seit in ber ganb oon Senatoren, bei bereu 2luswal)l ber Gon=

fens ber ftreitenben Parteien ober wenigftens ein ftarfes Recu=

fationsredjt berfelben eine wichtige Spotte fpielte; wogegen Sltrjen

auch hier mir bie ertrem bemofratifcfjen «SidjerungSmittet bes

SoofenS unb ber großen Qa\)l beftanben.

SDte itatienif cf)eu ^Demokratien bes fpäteften 9)cittetalters

haben, gewiß im Qntereffe ber Unparteilichkeit, oft grembe gu Rich=

1 @S tft c^arafteriftifd;, rote aud) 2triftoteIe§ (folit. IV, 13) naä) ben

©egenjtänben eine grofje 3 ei'fpfttterung ber ©ertöte empfiehlt: ein§ über uer;

mattete Remter, etn§ über Xobfcfjlag, etnö über £otf)üerratfj ic ,
olpxe bod) trgenbs

rote an 3nftan3en3ug §u benfen.

2
@cf)t bemofratifd&eö Verbot jeber 2lppeHation, aud) jeber n>teberI)often

^ett)eni"cf)afr3aMegimg über biefelbe @atf)e: 2)emoftfj. für ^fjorm., ©. 952.
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tern berufen: per levar via le cagioiü delle inimicitie, che clai

quinclici nascono. (Machiavelli.) ü

Qn ben bereinigten Staaten §at fid) baä $erid)t§mefen

ber Union oortrefflid) behauptet (f. unten Kapitel XII); um fo

weniger ba§ in ben meiften ©tn^elftaaten, roo baä ?ßolt unmittel=

bar bie D^ic^ter mäljtt. Sdjon £ent 4 bewerft, baß bie $anb=

Rabling ber Strafgewalt unb bas Slmt, jeben Bürger gur @rfül=

lung feiner $flid)t §u Eningen, ebenfo unentbeljrlidj toie unbeliebt

ifi. £>te hierfür geeigneteften Männer bürften wegen ü)xe% gurücfc

baltenoen SÖefenö unb iljrer Unbeugfamfeit nur feiten populär

fein. Qu aßen älteren (Staaten ber Union waren bie 9!td)ter

teberißlänglid) (during good behaviour) angefieEt; in ben neueren

(Staaten nur auf eine giemlid; l'ur^e Seit, aud) in ben reoibirten

berfaffungen, fo baß 1867 bie lebenslängliche Sauer bloß nod;

in 9)?affad)ufett3, ^Delaware, -ftorb= unb <Süb=Garolina, gloriba

unb Süabama beftanb. Sonft allenthalben SBaljl ber Sftidjtcr für

eine bestimmte $eit von §met 3af)ren (Vermont) bis 21 Qaljren

ßßennfgfoamen.) Qu Üftetmjorf muß ber 9M)ter fd)on gleich nad;

bem 60. Qaljre alö alteröfdjroadj abbanfen. Gljarafteriftifd) ift es,

wie man in ben meiften (Staaten bie in ©nglanb üblidje

tracr)t ber 9^td)ter abgefdfjafft fjat. 2(ud) bie ©eljalte meift fo

niebrig, baß fie angefeljene fünften wenig §u loden oermodjten.

(Bryce II, p. 118 fg.) Sie grtebenörtcrjter in ben meiften Staaten

jäljrlid) neu gewählt. §ier unb ba fe^en bie ©efdjworenen fogar

bie «Strafe feft. Qn £enneffee war es bem •ftictjter förmltdj oer-

boten, ju ben ©efdjworenen über ben ££)atbeftanb gu reben, fo

baß er §uin bloßen Sßerfgenge ber 3ttrp Ijerabfant 3n -ättiffifs

fippt würbe 1845 ber Bewerber um eine 9?id)terftelle oerpflicfjtet,

g. 23. in SBanferottfragen ungerecht gu urteilen. A mere man,

poor, frail, weak, erring man is put upon the bench, named,

judge, and fortwith his possible opinions are held sacred. For

our part we hold all intelligences in equal respect and we
especially hold it to be the duty of an independent press to

discuss the dogmas of the judges. Public opinion ought to

3
2lu3 bemfelben ©runbe fjat aud) SBenttjam in feiner bemofratifdjen Qeit

bic 2Inficf;t auögefprodjen, bafj oft Sluölänber am beften 511 ©taatöbeamten ge=

nommen werben, weil man fokfje am araroöJjnifd&ften überwache.
4 Commentaries on American law I, p. 293.
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be khe law oft the land. Those opposed to the march of

democratic principles cling to the judges endeavouring to ins-

pire greäd awe for fcheir every opinion. This is absolute hum-

buggery. It is extremely ridiculous to admit, that the people

are capable of choosing their judges, and at the same time

deny fchem the utmost freedom in canvassing the opinions of

candidates for judicial stations. 5 SBeld/ ein ©egenfajs gegen

bie SSetfaffung von 9iemf)ampfl)ire (I, 35), roorin es tyifct: it is

essential to the preservation of the rights of every individual

. . . , that there is an impartial interpretation of the laws . . .

It is the right of every Citizen to be tried by judges as im-

partial as the lot of humanity will admit. It is therefore not

only the best policy, but for the security of .the people, that

the judges of the supreme judicial court should hold their of-

hces so long as they behave well, ©ebilbete 2Imerifaner be=

munbern in ©nglanb nid^tö fo feljr, rate ben ^idjterftanb. (ßryce

III, p. 358.)

Qu ber großen f rangöfif d^en Stoolutton war eö eine ber

erften -äJtajsregeln be£ ßonuents, alle SBerroaltungös unb Quftt^ämter

neu gu befefeen. SBiltaub wollte überhaupt gar- feine eigentlichen

Sfädjter nwl)x: ^tatt iljxex fottten immer jroei, von ben Parteien

ernannte ©cf)ieb3ricf)ter ftmgiren. 25aö ging nnn groar nid)t burcf).

2lber bie 2öaf)( mürbe jebenfaDte utdjt auf fünften, als befonberä

fdjÜmme Slriftofraten, befcf)ränft. (v. «Snbel I, <S. 564.) £eiber Imt

auc§ bie neue frangöfifdje 3iepublif einen -ftücffaff in biefer £tnftc§t

aufjmroeifen. 2t lö bie groeite Cammer 1882 bie 2lbfe£barfeit unb

SBolföroafjl ber 9üd)ter vothte, obfcfjon bie Regierung nur bei ©e=

tegenfjeit einer Reform ber (Berichte eine geitroeilige ©u&penfiott

ber Unabfefcbarfeit gemünfd)t hatte, ging jenes Öftrem burcf), weit

mit ber äufjerften Stufen gugfeicf) bie ^edjte ftimmte: bie festere

5
t>. £oIft SSerfaffung unb Semofratte ber SSer. Btaaten II, ©. 123 ff. @§

mar fjauptfäcfjücf) bie Unnatur ber ©ftaoenfrage, bie joldje ^rüdjte l)ero orbrad) te.

3o raarb in ©aoannat) 1818 Sebent, welcher einem farbigen (aud; freiem

farbigen) Sefen ober ©^reiben lehrte, eine ©elbftrafe angebrotjet; mau ber

©djuftrige fetbft farbig, fo befam er nod) baju 39 ^eitfdjenljieDe. ÜRorbcarolina

bebrof)ete 1830 ben 2)rucf abolttioniftifdjer ©Triften mit ©elbbufje, 2lu§^

peitfdmng unb Oranger; baä groeite 3ftat mit bem Sobe. SHarglanb
. 1831

mit 10— 20jäf}rigem gu^tfjaufe, Souiftana mit bem ©atgen. (u. ftolft II, 2,

©. 100. 120.)
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wofyl in ber Slbftdjt, bie 9iepublif burd) Uebertreibung ju ©rimbe

§u richten.

©efdjworene, weil Dilettanten, ftnb unserer, atö ftänbtge

9^id)ter: eben bef^alb t>on Unten f)er wofjt mefyr §n beeinfluffen,

als btefe oon Oben l)er, wenigstens fc^raerer burd) gute @tnridfj=

tungen vor folgen ©inflüffen §u bewahren. SDurd) bie Qurn erlangt

bas SBotf einen bebeutenben £l)eit bes Segnabtgungsredjtes. gür

gewöhnliche geiten finb ©efdjworene in bebender Sßeife §u über-

triebener 9Jcitbe geneigt: in Sftewnorf Ratten 1816
ff. von 817 ent=

laffenen Sträflingen mir 77 i^re ooKe ©traf^eit ausgemalten, 740

waren begnabtgt worben. 6
2tnbererfetts §at man in revolutionärer

ober tnranmfdjer fjeit 9^id)tercotlegien bod) nidjt fo of)ne Weiteres

ju Quftiginorben 2C. gebrauten fönnen, wie bie atljenifdjen ©efd)mo=

renen gegen ©d&luß bes peloponnefifdjen Krieges ober bie fran§ö=

fifdjen rocifprenb ber großen Stoolutton. 2lud) wä^renb ber 9ie=

ftauration fdjrieb SocqueoilTe, bamats ©eljülfe bes Staatsanwalts

:

„immer, wenn ein ^priefter bas llnglücf l)at, eines Verbrechens

angeflagt in werben, oerurtljeilen üjn bie fonft fo nadjftdjtigen

©efdjworenen einftimmig." 7 Saf)er bebürfen bie QurieS, um oor

folget Ausartung ftdjer gu fein, ber Verbinbung mit einem tüd) 5

tigen, l) odjgeehrten 9üd)terftanbe unb einer ftreng trabirten 9ied)ts=

wiffenfdjaft, wie in 9rom unb (Snglanb. Stucl) bas englifdje Sßrincip

ber buc^ftäblidjen Auslegung ber @efe|e, bas für uns oft fo be=

frembüd) wirft, ift ein ©djutsmittel. (Sin oortrefflidjeS Littel, bie

Sun; oor Uebereihmg gu bewahren, fjat man neuerbings in $an=

6 Julius ^orbamerifaS fittlidje ^uftänbe II, ©. 29. 13. 2ßeld) ein ©egen=

fat* gegen bas 9JJutterianb, wo unter ben Subors 27 $erbred)en mit Sobesftrafe

bebredjet waren, unter ben Stuarts 96, nadjrjer bis 1819 fogar 156! ($oweil

23u£ton im Unterlaufe, 2. üftärj 1819.) %n ber $eit ifjrer 2(bE)ängtg]f'eit von

©nglanb waren aud; bie 2(merifaner ftrenger. $n Connecticut würbe 1650

ben Leitern geftatter, irjren üöerfecf)3ef)njäfjrigen (Sofjn, ber in sundry notorious

crimes lebt, nad) V. SCRofe 21, 18 ff. burd) ben 9lid)ter §um SCobe üerurtfjetfen

ju (äffen. Uebrigens fann bie ejtrem bemofratifdje SJitfbe unter Itmftänben

aud) rdutofratifdje folgen fjaben. <So bie äweite Lex Porcia in Rom, wetdw

bie ^übes= unb ^rügelftrafe aud) für römifdje Bürger in ben Sßroüingen ab-

fdjaffte. (Sange §anbbud; ber römifd;en 2Utertf>. II, ©. 211.)

7 Correspondance II, p. 43 fg. 9cad) Stiers: le jury est de toutes les

juridictio-ns la plus dominee par l'opinion publique et a les avantages

et les inconvenients de cette disposition. (Consulat et Empire II, p. 333.)
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btemenötcmb eingeführt, ßier muß bie Majorität ber (Sefdjroorenen

um fo größer fein, |e ftirger bie SDau.er iljrer Söeratfmng. Um
innerhalb ber jroei erften ©tunben einen 93efd;hif3 p faffen, muffen

bie äTDölf ©efdfjroorenen einftimmig fein; mit elf Stimmen gegen

eine 311 befd&liefjen, roerben minbeftens trier ©tunben 23eratl)ung er=

forbert. U. f. in.
8 2öo bergleid)en befielt, ba läßt ftd) ben ©e=

f<$tüorenengericfjten nidjt blofe iljre oerljältnijhnäjgige Sftafd^eit, fon=

bern auch bie gute ©djule uacJjrüfnnen, bie fie für bas 3SoIf bilben:

uhiilid) ben Snftituten ber Deffentlic&fett, ber ^ßrefefrei^eit 2c.

6iebente§ ßaptteL

Jtnfnll fcer j)emakrutte ixnb Mittel imgegen.

§. 84.

2Ius allem SSorfte^enben ergtebt fiel), ba§ eine £auptoorfd)rift

bemofratifdjer SDiätetif barin befielt, bas ©leiepettsprineip nur bis

auf einen geroiffen ^unft 31t entraideln. Wlan Ijalte bieg nidjt

für inconfequent: fein menfdjttdjeö gnftitut oerträgt feine äußerften

Gonfequengen. SSoIIfommen confequent nermag ofjne Schaben nur

ein 3Sefen §u Rubeln, meines noHfommen weife unb heilig ift.

Sieine Xvjxannei ift für ben Slugenblid fo brüdenb, wie

bie turanmfdje ^errfcr)aft einer 3Jlet)r§at)t über bie TOinbergatjt.

tiefer Xyxann I;at unmittelbar bie größte pljufif^e föraft, bie

meiften Singen, DEjren unb §änbe: er ift fo gu fagen attgegen=

tüärttg. Unb babei l)at er bie minbefte ©d)am unb $erantraort=

lidjfeit. 2Ber oon einem Spöbelfdjroarm ermorbet roirb, mit taufenb

Stodfdjlägen ober ©teinwürfen, ber ftirbt gan§ befonberS quatooH.

Unb boct) l)at feiner ber TOrber bie oollen ©enriffenöbiffe, gefdnoeige

benn bie ooHe ©djanbe feines Verbrechens.
1 §ier ift aud) bie

8 Colonial Policy of L. Russells administration I, p. 124.

1 2Benn im ^enfetts, rate id) J^offe, -ftero längft geueffert ift, roirb iljm

bod) jeber neue Slnftjmmftng bort, raelcfier feine irbifc^e ©efdjidjte fennt, tiefe

S8efd;ämung »erurfadjen. S)te Urfje&er unb £fjeitneljmer bemofratifcfyer $er;

brechen finb bagegen faft niemals inbtüibuelt Mannt.
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lteberlegung oor ber Xijat befonberS ungrünblidj
,

Qrrtljutn in

Setreff ber ^erfon befonbers tjäufig ic. (Schon 2eo meint, tdo

JJiifchanblungen burct) ben $öbet möglich finb, ba gehört nod)

mefjr ^apferfeit eines 2lbgeorbneten ic. ba§tt, Ijierüon nicht ein-

gefchüd)tert p werben, als gegenüber einer bespotifdjen Regierung,

weit biefe boc§ immer in einigermaßen geregelten gönnen anftritt.

3Ben eine Monarchie ober Slriftofratte bebrüdt, ber Jjat ineift einen

großen £roft in ber öffentlichen £tjeilnal)me. SDarum fagt %oc-

queoitte (II, p. 146) fer)r treffenb: „2öenn Qemanb in ben ^8erei=

nigten Staaten von ber -Staatsgewalt Unrecht leibet, an wen fott

er ftd) wenben? Sin bie öffentliche Meinung? fie hübet eben bie

Majorität. 2ln bie $olfsoertretung? ©ie oertritt bie Majorität,

nnb gehorcht il)r blinblings. 3ln bie Beamten? ©ie finb beren

pafftoe SSerfgeuge. 2tn bie bewaffnete 9ftad)t ober bie 3furr>? 3)as

ift aber nur wieberum bie Majorität in Söaffen ober im ($e-

rieht" Qn Baltimore mürben wäl)renb bes Krieges oon 1812 bie

treffen 2C. einer geitung, bie jur griebenspartei gehalten, oom

SSotfe jerftört. £)ie 33ef)örbe bot bie auf; bie aber fam

nicht. Ilm bie Qournaliften gu retten, führte man fie ins ©efäng=

niß; aber bas SBolf erftürmte biefes, töbtete ben einen gan§ unb

bie anberen Ijalb. ®ie Uebeltljäter mürben hernach oon ber Qurn

freigefprodjen. SDaljer meint StocquetnlTe, baß nirgenbs fo wenig

SMiberationsfreiljeit beftelje, wie in -ftorbamerifa. £)er ©ouoerän

bxaufye l)iex feine mißliebigen Söüdjer gu »erbieten, weil feine ge=

fdjrieben werben aus Langel an Sefern. Sittel) fonft wenbe er

feilte genfer ic. an, bie nur ben £eib tobten, fonbern er fudje

bttrd) allgemeine Verachtung, wenigftens Qgnortren bie ©eele ju

tobten, ©elbft feinen dlnljm f olle man gegen feinen SBtllen er=

langen. 2 — ^öffentlich wirb biefe ©chilberung, bie oor^ugSweife

2 $n töanfaö oerorbnete man 1856, bafs gebet mmbeftenS groet ^afyve $ud)U

fjanö f)aben folt, ber münbltd; ober fajrifUid) behauptet, ober 2)ritdfad;en ein;

füfjrt ober uerbrettet, bie behaupten, bie ©Hauerei befiele ixicr)t 311 9iecl)t. tn=

beftens fünf ^a^re, roer etioaö ü)ut, roaä geeignet ift, bie ©flauen mifmuttfjig ober

luiberfpänftig 3U madjen ober jur $lnd)t 3U oeranlaffen. 2ßer einen ©flauen

birect 3ur fttudjt berebet ober tfjm baju befjülflid) ift, I;at jetjn $ai)re gndjtfjauö

ober lob 31t erwarten. Unb groar follen bie ©trtiflinge, bie im freien arbeiten,

eine $ette tragen von 6 gufc Sänge, biö
3

/8 8°^ ®i^e unD m^ e iner ^"9 e *

üon 4—0 8aH £)nrd)meffer. (0. §oIfi III. ©. 520 fg.) «Riemanb fottte al§ ©e=

fdjmorener fnngiren, ber Öeraiffensbebenfen roiber bie ©flaoerei begte. %f). Ö(ab=
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doh ben ©flat>enftaaten in ber 3eit ifjrer wad)fenben 2lngft cor

ber Abolition burdj baö Uebergewidjt beö Horbens abötraf)irt ift,

&eut$utage nidjt metyr üoII gutreffen. 2lber aucf) ein (Befets, wie

baß ilUainc'fdje 3ttä|3igfeitSgefe|, wäre heutzutage wof)t in feiner

^lomucbie ober Striftofratie burd)§ufüf)ren. Sttan wirb hierbei an

baö Söort 9ftirabeau§ erinnert, baß er lieber in ßonftontinopel,

afe in Aranfreid) (eben möchte, wenn Ijier bie ©efe|e ofyne @in=

roilligung be§ Königs gemalt würben.

Qu einer ausgearteten ©emolratie giebt eö reidjlidj ebenfo

Diele 3 d) meid; (er, bie auf bie ©djwädjen bes ^errfdierö fpecu=

liren, wie in ber unbefdjränften 9ftonard)ie. (3)ie 2lriftofratie ift

oon biefer ^ranfljeit freier.) Wü unvergänglichen Sügen §at 2lri=

ftonfjaneö in feineu Gittern biefe $olföfd)meid)elei im finfenben

Sitten gefdjilbert. (Sicero beantwortet bie grage, ob baö SSotf ein

judex dignitatis fein tonne, mit ben Söorten: fortasse nonnun-

quam est; utinam ,Semper esset! sed est perraro. Et si quando

est, in iis magistratibus est mandandis, quibus salutem suam

committi putat. @r fügt aber tyingu, baß man boa), um in einer

SDemofratie (r»erfterjt fia), feiner Qeitl) etma% %u gelten, bem liber

popalus unermübltdj tjofiren müffe (pro Plancio, 3. 4. 5.) Steuer*

bings fyat ein englifdjes $)3arlament§glieb einen Slrbeitercongreß §u

Seebs an „Söid^tigfeit fjodj über bie STrabe^Union, wo§u er felbft

gehöre, nätnlidj baö Parlament" geftettt.
3

©elbft ein fiiftorifer

wie SBancroft fonnte fid) §u bem ©a£e nerirren: „@uer @mpor=

fteigen gur 9flad)t ging fo gleichmäßig unb majeftätifdj twr ftd),

wie bie 2Seltgefe£e. @s war fo ftdjer, wie bie ewigen ©öfcungen."

9)tan benf'e babei an baö fd)öne Sßott ^ocqueoilleö , baß in ber

äußerften 2>emofratie wie £)efpotie ber ^errfc^er immer nod) we=

niger bemoraltfirt werbe, als feine f$meid)lerifd)en unb tjerfiu)-

rerifdjen ^Diener. (Democratie aux Etats Unis I, 2
; p. 265.)

[tone (Cansas or squatter-life, 1858) ergäbt, rote auf einem Sampffdjiffe ein

GommiS ba3 äßort abolition gebraucht ofjne ben $nfa£ damned abolition.

2>a erklären ifjm bie border-ruffians, baö SBort bürfe nidjt einmal im ©ajerge

gebraucht werben. „«Sie werben fo gut fein, bie SBünfaje beS fouoeränen $Bolfe§

in biefer Segie^ung gu refpectiren: ba3 SSolf ift'S, roelcfjeS fjerrfajt. 9fterf't eua)

baö, Mosje."
3 $ erlaub in ben Comptes-rendus, Janv. 1874, p. 42.
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§• 85.

Söenn aber bie tnrannifd) ausgeartete 2)emofratie für ben

Slugenblicf härter brüten mag, als bie entfpredjenbe Ausartung ber

beiben anberen ©taatsformen, fo pflegt biefer 2)rucl bei jener bod)

am menigften lange §u bauern: raeil von allen ©taatsformen bie

£)emofratie am meiften §ur Qnconfequenj neigt. Um confequent

§u fein, mirb namentlich eine geroiffe Söilbung erfordert, bie augem

briefliche Dpfer 51t bringen oerftefjt, eines jufünftigen (Berainnes

megen. Sann aber roedjfelt aud) ber ^erfonalbeftanb großer,

roenig gegtieberter ^erfammlungen meift fe^r rafd). SBeim all*

gemeinen 2Bal)lred)te giebt es fefjr oft TOnoritätsmafjlen : ba er=

fdjeint benn l)eute biefe, morgen jene 9Jliuber§a^t ber berechtigten

als Wltf)X$al)l ber SCnroefenben. Qu ©djropj mürbe ©eneral 3<tebing

1765 mit einer SBufce oon 30000 gl. belegt; 1771 mahlte man

t^n&um £anbesftattf)atter, 1773 unb toieber 1775 §um Sanbammann. 1

bei ber franjöftfdjen $olfsabftimmung über bie ßonftitution von

1793 waren 1801918 3a unb 11610 9?ein gemefen; über bie

üou 1795 = 1057390 3a unb 49955 9?ein; über bie non 1799 =
3011007 3a unb 1562 9tan. gür bas lebenslängliche (Sonfulat

ftimmten 1802 = 3 577 259, für baStaiferzürn 1804 == 3572329.

(Sogar bie gufa^acte t>on 1815 würbe nod) mit über 1300 000 3a

gegen 4206 -ftem angenommen. 2
(Eicero meint (oon feinem aus=

gearteten bolfe!),ba§ feine Meerenge folc^eSBettenfc^raanfungen t)abe,

raie eine bolfsoerfammtung. (Bin £ag, eine 9?acf)t, ein (Serüdjt tonne

Slttes oeränbern. Dft munbere ftd) bas SBolf felbft barüber, quasi

vero non ipse fecerit. Nihil est incertius vulgo, nihil obscurius

voluntate hominum, nihil fallacius ratione tota comitiorum.

(pro Murena, 17.) 9tad) £it)iuS (XXIV, 25) haec natura multi-

tudinis est: aut servit humiliter, aut süperbe dominatur ; libertatem

quae media est nec spernere modice, nec habere sciunt. 2ludj SDante

f)ebt in feiner bittern 3^onie gegen glorenj, bas fiel) mie ein ^ranfer

auf feinem Sager umbretje, ganj befonbers fjeroor, bajs Ijier, ums

im Dctober gefponnen, fdjon im ^ooember gerriffen roerbe. (Pur-

gatorio, Canto 6.) ©iebt es wofyl eine fd>redlicf)ere 3nconfeauen$,

als wenn in ber erften franpfifdjen 9teoolution (1789) ein gur

1
Sfleijer 0. ßnonau II, ©. 375 ff.

2 Thiers Consulat et Empire I, p. 210. III, p. 545. XIX, p. 574.
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©inri<$tung geführter SBatermörber vom pübel geiuattfam Befreit

roirb, eine Arau aber, bie fiel) unwillig hierüber attögefprodjen,

ge^enft? 8

SDie S)emofratie ift fcl>r de! probuetioer, als bie beiben an=

beten ©taatöformen; aber fie füt;rt jeben ©ebanfen viel weniger

bdiarrlid) buxty.
4 Qn granfreid) Ijat bie gefe£gebenbe 9?ational=

öerfammhmg in 11 Monaten über 2000 ©efege befct)toffen; ber

Sßarifet ©emeinberatlj einmal 98 3)ecrete an einem £age. 5
SDie=

felbe gefefcge&erif<$e Unruhe in SRorbamertfa, wo 5. 23. 1885/6 in

5dm Staaten L2449 33itts eingebracht mürben, nnb 3793 berfelben

iuircbgingen. (3m englifdjen Parlamente nur 481 nnb 282.)

2ftan I;at bie ©efaljr biefer Unruhe in -ftorbamerifa motjl erfannt.

@in «öauptmittel bagegen ift baö Söeto beö ©ooernorä, ba$ 1789

bloß in SDZaffadjuffettö beftanb, jefct in allen <&taaten aujser vier:

nadj 93rtjce ber Sftufcen ber concentrirten SBerantiüortttdjfeit, mo
man fiel) nidjt hinter einer Spenge Ruberer r>erbergen fann. (So

haben auch 22 Staaten ihrem Parlamente eine nid)t überfdjreit=

bare Si|ung3bauer oorgefchrieben, ober raenigftens nerorbnet, baß

bie überfdfjreitenben ©jungen nicht begaf)lt werben: \va§> bei ber

großen $df)l müßiger Politiker bort ferjr Ijeitfam fdjeint. (Bryce

II, p. 168. 175. 185.)

3e trjrannifcher eine Semofratie ift, befto greller finb bie

ilm)cf)tt>ünge ber öffentlichen Meinung, weil t)ier bie WIU

norität erft gu fpredjen raagt, wenn fie 9)iajorität geworben ift.

3n gtoren^ mürbe bie Partei, meiere gerabe einen SBafjtfteg er=

rungen hatte, oft eben burd; biefen ©ieg träger, fam läffiger in

bie Sßerfammlungen nnb ränmte bamit attmälig ber Gegenpartei

ba$ gelb, ©iömonbi rätt) alö bittet bagegen ein ©efefc, meldte

alle berechtigten gum SBefudj ber SBerfammlungen gmingt, eine ge=

raiffe 3al)l von 2lnmefenben gur ©ültigfeit erforbert, u. bgl. m.

(XII, ©. 476 fg.) Defterö §at man bemerft, wenn ein Parlamen-

tarier Körper burd) jebe neue 2Bal)l nollftänbig erneuert roirb,

3 Taine II, 1, p. 97 fg.

•

4 Sie Slriftofratte in beiben 3iütfftd£)ten ber erfremfte ©egenfa§.

5 £eo Uniuerfalgeftf)icf)te III, ©. 522. 613. Wlan präfumirte bamalS, bafj

jebes alte ©efefc abgefc^afft fei (SRie&ufjr 3fte»oIutionggeit I, ©. 235 fg.): roie benn

überhaupt biefe Ieibenfdjaftlid)e ©efefcmacfjerei ebenfo fefjr mit ber Dteoolution,

lüie mit ber 2)emofratte jitfammenfjängt.
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baß bie $orausficf)t bes eben erwähnten ilmfcl)wunge3 in ben

legten Monaten vorder ein riöttiges ©tocfen aller ©efd)äfte bewirft.

©0 in SBern 1850. 2)ie SBerfaffung ber bereinigten Staaten hat

biefe ©efaljr bitrc^ eine ebenfo weife, wie originelle Maßregel

uerljütet. (Unten Kapitel XII.) §ier ftimmte Qefferfon mit Männern

wie Hamilton nnb Sttabifon bahin überein, baß bie 93eränberUcr)=

feit ber @efe£e bie gefährlicfjfte (Seite ber amerifanifdjen ^erfaffung

ift. S3ei Qefferfon beweift bieg um fo mehr, als er ja aus bemo=

fratifd;en wie atomiftifc£)en ©rünben eigentlich ber 2tnficf)t mar,

baß jebes -Jftenfchenatter nur fid) felbft, nict)t aber feine üftad&folger

binben tonne. SDeßtjatb rietlj er, es fottte greifdjen Eintrag nnb

23efc£)luß eines neuen ©efe^es immer ein Qafjr üerftreidjen, unb

nur in ÜRotfjfallen bie 3weibrittelmel)rheit beiber (Eongreßhäufer

f)ieroon bispenfiren fönnen. Sßirflich ift bie 9ieuerungsfucht am

gefährlichften ba, reo bie ©ouueränetät ber jeweiligen Wlekmafyl

gehört. £)enn bie Tle^atjl befteljt überall aus Slermeren, bie

fiel) leicht etwas unbehaglich fügten, alfo für Slenberungen im 2lß=

gemeinen leidster fönnen gewonnen werben. $ür üRorbamerifa war

es bisher ein großes ©tücf, baß roegen feiner ^otoniatnatnr

bie 23egel)rticf)feit bes Golfes auch ohne fdjlimme Neuerungen be-

frtebigt werben fonnte. (Tocqueville II, p. 54. 69 fg.)

üftad) 2Baft)ingtonS Urtljeil liegt bie «gaiiptfchwierigfeit ber

SDemofratte barin, baß ein SBolf immer erft fügten muß, beoor es

fich entfcfjltefjt ju fetjen. hieraus folgt, baß bemofratifcöe Negie=

rungen immer tangfam »erfahren fottten.
6 Qu Sitten t)at man

reoljl, um bas Sßolf von übereilten 33efdjlüffen abzuhalten, bie

£obesftrafe für (Stellung geroiffer Anträge angebrol)et; fo §. $3.

wenn 3einanb außer in gereiffen bringenbften ©efatjren ben SM-
feroefefmk angreifen wollte, (^ufnbibeö II, 24. VIII, 15.) SDieß

jroang eben nur gu boppetter lleberlegung, ba ein 2lntragfteller

§ut)or bie Slnfljebung bes (Strafgefeijes bereirfen mußte. £eiber

hat man biefe Einrichtung baburd) carifirt, baß man fie aud) für

bie ©cl)aufpielt'affe einführte! 2Cet)ntict) wirfte bie TpayJ] Jcapavo(juov,

wof)l treu SßertfleS eingeführt, um bie gefet^geberifclje Trabition

nic^t abreißen 51t laffen. 2Ber ein ©efefe uorfcljfug, bas einem

6
23rief an ©enerat ßnoj;. ©3 läuft auf etroaö 2lel)nlicr)eö §ittau§, roetm

Stöger (Sollarb meinte: „nidjtg gefährlicher, alo ein Berebter Proletarier."
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i ch on befte^enben nriberfpra<$, ot;nc ausbrüdlidj hierauf Ijinjuraeifen

unb jUDor beffen 3lbf$affung &u kantragen, foHtc als eine 2lrt

öotföbetrüger beftraft werben, unb fein Vorfdjlag, felbft nad)bem

er burd&gegangen, ungültig fein.
7

(Sin Monitor roie SBroug^am (III, p. 100 ff.) bejeidfjnet als bie

bofteit bittet
, bemofrattf^e Uebereilungen §u oerfjüten: 1) bie

$orf$rtft einer langem 23eratl)ungsfrtft, etroa burd) rotebertjolte

2lbftimmung, SBorberat^ung in einem Slusfdntffe 2c; 2) bie Prüfung

burdj Li erfdji ebene körperfdjaften, gumal fotdje, bie ntdjt oöllig

gletdjartig ^ufammengefe^t finb; 3) eine nid)t &u furge, etroa brei=

jährige £)auer bes -Jftaubats, welkes bie Nation üjren parlamen=

tarifdjen Vertretern übertragen t)at. dagegen §ält er für unpraf-

tifcb unb fcpbltd) bie Verteiljung ber gefejgeberifc^en Qnttiatioe

bloß an geroiffe körperhaften; bie gorberung einer befonbers

großen Majorität für befonbers roidjjttge Neuerungen; nod) me£)r

bie ©rflärimg, bie VerfaffungSgefe^e feien für eine geroiffe Seit,

ober rool)t gar für immer unoeränb erlief).

§. 86.

Vei ber leisten -äftöglidjfeit eines furchtbaren Sflißbrauctjes

unb bei ber ©dfmelligfeit, mit roeldjer bie Nemefis barauf gu folgen

pflegt, liegt es im ^ödjften Sntereffe ber SDemofratie felbft, burd^

oorbereitenbe, oermittelnbe unb gegenrotcfjtige Organe ben jeweiligen

lugenbticf §u ©unften bes gangen Sebens befd>ränfen. greilid)

fommt bieß gegenüber ber Majorität immer barauf InnauS, baß

fid) bie Wlel)x%af)l felbft befdfjränft. 2)as fouoeräne Volf muß
9^ ef pect oor ben ©efe£en fjaben. tiefer Nefpect ift in jeb er

©taatsform beim §errfd^er notfjroenbig unb ferner p erhalten: in

ber 2)emofratte befonbers notfnoenbig unb ferner, tf)etls roeil

er f)ier bie Sttetjrgafjl erfüllen muß, tljeils weil bereu 9ftitglieber

faft mit allen ©efe^en burdfj il)re Sßünfcfje coflibiren fönnen.

(93conarct)en % 23. mit ben ©efe^en rotber betrug, £>iebftaf)l 2C.

faum jemals.) Vei mistigeren fragen erforbert biefe @t)rfurcfjt

oor ben ©efefcen oft eine große ©elbftbegroingung. o. ©agern

fagt treffenb, es fei bodjj eigentlich grob, bem Volle gu erfaren:

„@uere Vorfallen roaren flüger als Qljr; felbft für biefen gegebenen

7
SDemoftt). gegen Septut., @. 484.
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gatt, ben fie bod) ntdjt fallen nodfj errieten, flüger aU Qfjr, bie

Qfyr tfjrt mit aßen Umftctnben oor 2lugen l;abt." — 2Iber wer bie

Vorfahren nid^t achtet, ber wirb insgemein aud) ber 9iadfjfomtnen

oergeffen. 2Bir bürfen bei ben ©efe^en nidfjt btog bie eine Seite

im 2luge £)aben, ba§ fie Stete unferö SöiffenS finb, fonbern auef)

bie anbete, ba§ fie 2lcte bes ftttticfjen Seroujgtfeins, ber ewigen

Vernunft fein foffen, „grei ift ber 9J?ann, melier ba§ ©efe£

acr)tet" (Sdnffer): wobei natürüd) nnr an ad)tung§werrt)e ©efejse

§u benfen ift. 3n ber beften $eit ber gried)ifd)en SDemotratte,

wafyrenb ber ^erferfriege, finben mir eine faft ängftlidfje Sdfjeu nor

Ziffern, wa$ ©efe£, Sllter, Sage geheiligt Rattert; raie £erobot

(VII, 104) einen oerbannten §effenen §um perfifdjjen ©rof$errn

fagen tagt: „So frei fie finb, fo boef) nieftt oöffig frei. 3)enn fie

l)aben einen ©ebieter, ba§ ©efej, bas fie innerlid) tuet meljr

fürdjten, ate beine Untertanen bidj." 3)aä ©efe{$, baö aud)

^inbar als ben $ömg 2lffer preist.
1 Qn ©ngtanb mar bisher ein

©auptboffroerf gegen Uebertreibungen beö bemofratifdfjen ^rineipö

ber gefdn'djtlidje Sinn, ber j. $8. inmitten ber Stoolution non 1688

ben größten Söertt) legte anf bie Hergänge bei ber Slbfeßung

©bnarbö II. nnb 9üd)arb3 IL, bei ber ©eifteöfrantljeit ©eorgä III.

1789 anf bie Sftegentfdjaft für ^einrtdj VI., bei Wellingtons

partamentarifdjer Verbannung genau biefelben gönnen beobachtete,

roie bei Schömberg n. bgt. m. 2 So fyat in ben bereinigten

Staaten btetjer ber grofje ^Refpect be$ $otfe§ oor ben 9ted)t^

gelehrten ein £>auptb offwerf ber SDemofratie gebilbet. Qm juriftifdjen

Berufe liegt t»on felbft eine geraiffe Siebe §nr Drbnnng, 2lnf)äng=

Udjfeit am Seftetjenben, ein Sfefpect oor formen, eine Sangfamfeit

be£ SBerfaEjrenö, wenn man raiff, 33efd^ränft^)eit be£ ©efidjtöfretfeö

begrünbet: (anter natürliche Gorrecttoe ber entfprecfjenben geljler,

Toojn bie £)emofratte neigt. Um fo mistiger bie ftarfe Beseitigung

ber Slboocaten an aller ©efetsgebung nnb Verwaltung bort: 3
audf)

1 Sei «ßraton Öorajaö, ©. 484.
2 Macaulay History of England, Ch. 11. 14.

3 Tocqueville II, p. 165 ff. 3Roc^ 1887 rcaren unter ben 325 SDMtcjIiebent

bes Wepräfentantenf;aufe3 203 fünften, 39 Haufleute, 25 Sanbmirtfje. Work-
man roar faft fetner uorfjer geroefen. (ßryce I, p. 170 ff.) 2lucf) in ben meiften

©injelftaaten befielt über bie <£>ätfte ber Sßarlamentöglieber auö Slbuocaten.

(IIT. p. 378 fg.)

Stoiber, spolit«, ßefdjid&tl. «RatorW&re k. 25
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abgcfe^en 0011 bem uerfaffungöntäjgigen ©ptjorate bes hofften

®eri<$tea. S)arum ift auch in (Snropa nichts t^brid^ter , als

roenn eine Regierung , welche bie SDemolratie befämpft, um
augenblicf(tcf)er SÖort^eite bitten bte Unabhängigfeit ber (Beriete

oertefct. (Sbenfo tljoricfjt (unb Ijeuchlerifch!), wenn Dienten, bie

fteto Don ber „
s
JJiajeftät bes ©efefeeö'' reben, ohne Diel SBebenfen

rootyl ein Sßiertelbufcenb $erfaffungSparagraphen aufgeben, um
eine Urnen mißliebige Partei beffer mit neuen ($efe|en angreifen

511 tonnen.

Qeber 9Jienfd) , je freier r>on äußeren ©chranfen er ift, muß
lieb, roenn er fein Ungeheuer werben mißt, um fo ftärfer felbft

jügeln; roa8 bodj nur ausnahmsmeife unb t)orübergeljenb burefj

große (Sitnftcfjt, in ber Siegel nur burefj £inblicf auf ©Ott als

3ttanbanten unb ©ottes @efe£ als 9ttanbat möglich ift. Sllfo

Religio fität.beö Golfes bie unentbehrliche ©runblage jeber SSolfö=

herrfchafr, bie lange bauern will! SDas fyabzn große ßtftorifer, bie

für ftd) felbft nichts weniger als religiös waren, oft onerfannt.

©0 ^ad^iaüeßi (Discorsi I, 12); fo auch ^otnbios (VI, 56, 7 ff.),

ber bie von 2lnberen getabelte „£)eiftbämome" ber Börner, biefe um
bes rohen Golfes mitten erfunbenen Meinungen über bte ©ötter,

§öttenftrafen 2c. (aöYjXoi <pößot. %ol r
t

zoiauzt] zpa^^dia) als ein

,§auptmittel ber ©röße 9ioms anerfennt. 9ta wenn bas ganje

SBolf aus Sßeifen beftünbe, mürbe man Solches entbehren tonnen. —
$or ©ott ftnb in gemiffem ©inne alle 5D^enfcrjen gleich. Saturn

ift bie 3)emofratie um fo fixerer, ihr ©leichheitSprincip nicht §u

übertreiben, je mehr fie bas „twr ®ott" im ©inne behält. Sltfo

auch infoferne bie Religion bas unentbehrliche gunbament für bie

£)auer biefer ©taatsform

!

2Bas in D^orbamerif a unb ber Urfd)wei§ bie SDemofratie

aufrecht erhält, ift rwrnehmtich bas gel)len berjenigen Elemente,

welche fie bei uns am eifrigften forbern. @s 1)at namentlich gur

2)auer ber amerifanifchen ©emofratie mächtig beigetragen, baß hier

bei ber erften Holoniftrung neben ber politifchen Freiheit eine feljr

ftrenge, vielfach bornirte, fcrupelüotte DMigiofität mitwirfte. SMefe

nimmt noch jefet vielfach eine für uns befrembliche gornt an. ©elbft

bas SBaterunfer mirb in üieten puritanifchen unb presbnterianifchen

Kirchen niemals gebetet, aus Abneigung gegen alles ©tereotnpe.

£er Staat, fowoljt bie Union im (tfanjen mie bie (Sinjelftaaten,
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fümmert ficg) bort bekanntlich um baä £ird;emoefen gar nicht. £od)

wirb jebe ©ifcung beiber Gongreßhäufer mit (Bebet eröffnet, raaö

baö granffurter Parlament 1848—49 mit £ohn gurücftoteS. 2ludj

erklären fed£)3 Staaten Qeben für amt£unfäl)ig, ber ©otteö 2)afein

leugnet; groei Qeben, welcher nicht an ©Ott unb fünftige Belohnung

ober beftrafung glaubt. 2>ie berfaffung oon ©elaroare nennt es:

duty of all men frequently to assemble for public worship.

Qn Vermont: every denomination of Christians ought to observe

the Lord's day. 4 2)a3 SBolf aber ift fo religionöeifrtg, baß §. 23.

1854 bie ©tabt ^eranorf auf etwa 700 000 ©inmo^ner 5—600
Kirchen gäf)lte, Berlin auf 450 000 faum 40. brnce fdn'lbert eine

&tabt in Df)io oon 40 000 (Simoohnern mit 40 Eirenen. (III, p. 488.)

©an granciöco, öaö 1^48 nur etraa 2000 ©intoohner §ät)tte,

befaß 1890 fdjon gegen 100 ©otteäljäufer. @in berühmter

jübifcher Sßublicift, ber jahrelang in ^orbamerifa gelebt ^atte,

erffärte ©djaff (©. XIII), bie bereinigten ©taaten feien roeiU

aus baö religiöfefte unb- chriftlidjfte £anb ber SBelt. £ifdj=

gebet bei ben 21ltangefiebelten ganj allgemein, täglicher fean&

gotteöbienft fehr oerbreitet. %loä) in ber legten Qeit hat broce

ben ©influß ber Religion, §umal auf bie gebilbete klaffe, in 9^orb=

amerifa größer genannt, ate auf bem raeftlidjen europäischen geft*

lanbe, größer auef;, als in ©nglanb; ungefähr ebenfo groß, roie in

©c£)ottlanb. (II, p. 36. III, p. 483.) £)er fanatifche §aß, ber toof)l

einmal in bofton gegen bie Tonnen ausbraefj, gegen bereu menfd)en=

freimblid) erteilten Unterricht, rao man ifjr §auö oerbrannte, bie

Uebeltfjäter bann gerichtlich freiforadj unb bie gefefcgebenbe ber=

fammlung jeben ©chabenerfa^ oenoeigerte:
5

ift geioiß eine fernere

Ausartung puritanischer Dieligtofität, aber jebenfaHö nicht aus aHge=

meiner Sfteligionslofigfeit §u erflären. Ueberaus bejetdfjnenb für bie

©tellung ber Religion in ben bereinigten ©taaten ift bie ^errlicfje,

oon ©ottesfurdjt erfüllte :)iebe SSafhingtonö bei Annahme ber Union3=

oerfaffung: §umat raenn man fie mit ber ähnlichen Diebe bes. fonft

oft fo faljloerftänbig benfenben granflin gufammenljält.
,;

llebrigenö

geigt fid) bie bemof'ratifdje (Gleichheit im amerifanifdjen föirdjens

toefen barin, baß gtoar foldje ©inlünfte, wie bic ber englifdjen

4
(Schaff Amerifa, ©. 101. G2. 38.

5 Julius «RorbamerifaS fittlicfje guftänbe I, ©. 184 ff.

c Laboulaye III, p. 515. 491.
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ober ungcmf$en öif^öfe, nidjt oorfommen, aber bie burd&fd^mtt'

lubc Stellung bor @teiftti<$en meift beffer ift, als in Europa. 7

S)en ©ipfelpunft ber gried;ifd)en SReligiofität finbe ify in

ben 311HM 2ttenf<$enattern, mcldje bem großen ^erferfriege oorangerjen

unb nachfolgen. Sßier große Männer djarafterifiren benfelben:

Sßinbax aus SBöotien mit feinem 2lnfd)tuffe an bie gute Slriftofratie

unb bie altere StyranntS, ber gerabegu meint, 100 bie Sflenfdjen ju

banoeln feinen, ba feien boct) in SBa^r^eit bie ©ötter tfyätig.

(PytL VIII, 70 ff.); fobann Slefd^tos ; enbtid) $l)eibias unb

©optyofteS, meldje mit ^erilles jufammenfyängen. Slefdmlos oertritt

bie conferoatioe ©eutofratie, mie fie oor ^erifles l)errfd)te. Qn
feinen ^erfern mirb ££)emiftof(eö nur als ©rfinber einer Sift er=

roäfjnt, hingegen ber conferoatioe 2lrifteibes auf Spfgttalta fe^r

gefeiert. (Sein ©laufos t)erl)errlichte bie ©d)tad)t bei Sßlatäa. Qn
feinen ©ieben oor Sieben richtete bas publicum bei ben 2Borten,

bie 2lmpf)iaraoS preifen, bie Singen auf SlrifteibeS. 2lefd)oloS'

Dreftie fjat befanntlidj bie ^enben^, ben Sireopag §u frühen. Bo
rafd) übrigens biefe Sfcligiofttät aud) in Sitten oerfiet, fo behauptet

bodj nod) mäfyrenb beS peloponneftfd)en Krieges ber o(igard)ifd)

gefinnte $erfaffer ber ©djrift 00m ©taate ber 2ltl)ener (3, 9),

baß in biefer getoerbfleißtgen .ganbetsftabt boppelt fo oiele gefte

gefeiert mürben, als im übrigen «gettas. Unb nod) &t)furgos (nadj

ber <Sd)tad)t bei ßljäronea) nennt feine Sanbsteute bie eoaeßeoTaToi

berittenen, unb ben @ib bas23anb, metd)esben ©taatgufammenfjält.

£>ie 9ttenfd)en tonne man tauften unb baburd) ftraflos bleiben;

ben ©öttern bleibe ber $ceineibige nid)t oerborgen, unb iljn fetbft

ober fein ©efd)led)t treffe fieser bie Strafe, (©egen £eofrates.)

$laä) ©uibaS' 'Azxwri maus galten bie 2Ttt)ener für befonberS $u=

^erläfftg, unb iljre 9^atl)S= mie ^olfsoerfammlungen finb lange

3eit immer mit einem ©ebete eröffnet raorben.

2öeld)e 9ieligiofität bei ben Römern toäljrenb i^rer guten

3ett l»errfd)te, gerjt fdjon aus ber merfroürbigen Styatfadje Ijeroor,

baß fie bie 2Börter religio unb pietas in fo oiele Kulturfprächen

gebraut Ijaben. (Hunfee.) ©d)on (Sicero bemerft fein, baß bie

römifdje SHoination oon Deus, bie gried)ifd)e Wantxt von [xaivsaflm

7 Bryce III, p. 484. Dtacfj einer 2Rittf)eüung ©töcfer'g werben ju dlexo-

yoxt ,tttrcf)enplci£e, roo beliebte ^rebiger finb, n>of)l mit 200 £)oft. jäfjrlicf) öejaljft.
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fjerriujre. (De Divin. I, 1.) SDerfetbe (Sicero, ber ja perfönlidj

gar nid)t befonberö religiös war, 8
befinirt ba§ (BefeJ ate bie

recta et a numine Deorum tracta ratio, imperans honesta, pro-

hibens contraria. 9
£)ie ©ewtffenljaftigfeit ber Börner beweifet er

aus ber $orficf)t, womit fte bei affertorifcfjen @iben nici)t scio

fagten, rate bie ©allier, fonbern nur arbitror, aud) wo fie gefeiert

Ratten, (pro Fontejo 9.) ©elbft ein 9ttann wie §ora§ begeidmet

^eligiofttät als ben §auptgrunb ber frühem ©röge ^oms, ber

wieber tjergeftellt werben muffe. (Carm. III, 6.) $on ber römi5

fdjen SDetftbämonie in ber beften $ett ift eö ein d)arafteriftifd)e$

3eid)en, wie bie ©enatöfi^ungen meift in Tempeln gehalten

würben, ©o Livius XXXVI, 49. 52. 189 o. tyx. fommt

ein gatt r>or, baß ein Dberpontifer. feinen priefterltdjen Untergeber

neu, ber gugteid) ^rätor war, gan§ bauon abhält, in bie ^3ror>in$

gu getjen: eine fe^r ftreitige grage, wo aber religio ad postremum

vicit. (Livius XXXVII, 51.) 2lud) 9?iebut)r fagt: bie römifdje 3^e=

tigion, bie etwaö gan§ Ruberes gewefen, als bloßer (Stoiciömuö,

f)abe bie ©röge ber altrepublifanifdjen geit begrünbet, unb ba3

gange &eben ber $erfaffung ^tng uon üjr ab. @3 war mdjt bie

t)errüd)e balance des pouvoirs, fonbern bafc biefe in einem tugenb=

haften 23o(fe ftd) wog. — £)ie Börner glaubten, eine frembe (Bfabt

nur bann erobern §u fönnen, wenn fie bereu <Sd)u($götter r>ort)er

§u ftd) fyerübergebradjt fyatten.
10 SSie felbft Jabiuö Gunctator,

um ben ^annibal gu beftegen, nor Slllem baö religiöfe ©efiujl gu

beteben fudt)te, f.
Livuis XXII, 10 fg. 2lef)nlid) nad) ber 9^ieber=

tage r»on Gannä: Livius XXII, 57. — £>ie wunberüd)en, fdjeinbar

gang abftracten unb batjer anbad)t£feinbilden ©ötter, wetdje bie

Konter ben fpeciettften ©efcfjäften, Vorgängen unb Söegiefyungen

norfeisten (wie bie Dea Mena für ^Deenftruationen, bie Dea Cloacina,

ber Rediculus Tutanus, bem nad) §annibate 9tücf§uge ein Stttar

geftiftet würbe 2C.), vereinigen fid) mit ber retatio pdjften ©otteö=

fttrdjt burdj eine Steuerung beä auf biefem (Bebiete ebenfo un=

befangenen wie fadtf'unbigen 2tuguftinu$ (Civitas Dei IV, 8. 11),

8 Meinte er bocf), ©ibe müffcn gehalten roerben um ber fides et justitia

Witten, mcf)t toegen ber ira deorum, quae nulla est. (Off. III, 29.)

9 Phil. XI, 12. daneben freilief) t;ei£t eö, Jupiter felOft I;abe fancirt,

ut omnia, quae rei publicae salutaria essent, legitima et justa haberentur.
10 Livius V, 21. Maerob. Sat. III, 9.
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roonad) baö Stiles oben nur '

Spectaliftfcungen bes Qnpiter gewefen.

@ö bat [ebenfalls &ur römtfd&en 2öclt(;etrfc^aft mächtig betgetragen,

baß Sftotn in einer 3ßü, 100 fa ft a^ e §odjfitlttt>trten Golfer ber

grreligtofttät oerfallen waren, noch eine lebenbige ^olfsreligion

befaß.

dagegen würbe fiel; bie htrje Sauer ber erften frangöfi=

leben rhYpublif fdwn aus ihrer 9teligümsfetnbti<$feit jur ©enüge

erflären. Üftan kennt bie (Brauel bes SBernunftcultiis feit bem

-Vouontber 1793: xoo in Stjon bei einem gefte ein @fet mit einer

Sifd&ofSmüfce gefcf)tnücft unb auö einem 2lbenbmahlsfeld)e getränft

rourbe, ein $reu§ unb eine SBibel an feinen <Sd)weif gebunben;

wo in 2lrras eine ©reifin blojs barttm hingerietet worben ift, weil

man fie hatte beten feiert. Ser ©r^bifchof von ^3aris überreizte im

Gonoent feine Slmtsinfignien, roeit \t%t fein anberer 9?ationatcultus

mehr ftattfinben müffe, als berjenige ber Freiheit m^ Gleichheit; unb

bekam bafür eine Qacobinermüfce aufgefegt. (Sin (Sonuentscommiffar

für bie SSenbee verbietet ftreng (1. -fttoofe II), ba§ S^onb in

einer ^rebigt ober fonftwie eine Religion begünftige. SSer irgenb

einen 9ieligionSgrunbfa£ lehrt, ber frenelt gegen bas ©leichheits-

prineip, weldjes nicht geftattet, bajg Qemanb feine ibeaten Slnfprü^e

über bie feiner -Jftitmenfcfjen fteHe.
11 Qm ^ßarifer ©emeinberatfj

hatte Ghaumette einmal gen Gimmel gefd)rieen : „2öemt Sit bift,

warum fdjleuberft Su nid)t Seinen Sonnerketl auf mein £aupt,

um mich gu jerfchmettern?" 2lts er nict)t gar lange nadjher

gouillottnirt würbe, foll ihm eine (Stimme aus bem Raufen gu=

gerufen haben : „£ente fdjicft bas Jjbc^fte 2öefen bir feine Sonnerfeile/'

§. 87.

äöenn wir übrigens im ©an^en bie neueren ^Demokratien mit

jenen bes 2lltertl)umS hinfidjtlid) t[;rer SebenSbauer t>ergteidjen, fo

haben bie erfteren in ihrer beffern (djriftlidjen!) Religion ein @r=

hattungsmtttel von allerhöd)fter SBebeutung, baS allein im Staube

ift, gwei, ben Sitten unbekannte, aber gerabe in neuefter gät erft

grofrgeworbene ©efahren ber Semokratte aufzuwiegen, ütfämlid)

bie Slbf^affung ber ©Kaoerei, woburd) felbft bie atterunterfte

klaffe mit in bie ^olksfouoeränetät aufgenommen ift, unb baS

11 %aine übet), von ßafcfd&er II, 3, 6. 81.
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geitungswefen, bas glei$fam eine permanente ^olfsoerfammlung

bebeutet.

£)ie ^urglebigfeit ber weiften ^Demokratien beruhet barauf,

baß von einem fouoeränen $o!fe nur wenige, geiftig §od)ftet)enbe

ernftücf; für bie fünftigen ®efd)(ed)ter forgen, abgefeiert natürlich

non ber atternäctjften , bereits tebenben Slinbergeneration. 2Xrifto=

fratien ttjun bas fctjon triel merjr; 9J?onarcfjen, wenn fie nidfjt un=

gewörjnlid) fdtfedjt ober tf)Örtd)t finb, faft immer. 2)er gamiliem

ftolj r)at in biefer £infid)t tnel @ures! 2ludj l)at Q. Rätter gewiß

mit Recf)t bemerft, bat} bie großen Waffen eines $otfes faft nie=

mats bie erften 2ln§eid)en feines Unterganges erfennen. 1

©o leibet namentlich in ber auswärtigen Spolittf bie gar

nid£)t monardfjifdj ober ariftofratifd) gemäßigte 3)emofratie an jroei

©runbferjlern : bem Langel an $erf<3)wiegenf)eit, (bie Slerjrfeite

bes Deffentüctjfeitsprincips !), moburct) alfo namentlidj jebe lieber-

Üftung bes ©egners auSgef et; (offen ift; unb bem Langel ber @on=

fequenj. 3" einzelnen fjeroifdfjen Opfern ift bie 9flaffe wotjl unter

Umftänben bereit, aber fdjroerltdj §u langbaueruben. 2)aß Rom,

als §anniba( oor ben Sporen ftanb, ben (£ntfd)luß feftljielt, Ujn

aud) in (Spanien 51t bekämpfen, (gewiß eine ^aupturfadfje bes

fdjließltdjen (Sieges ber Börner!), ift moljl nur burcf) bie arifto=

fratifcrje SBebeutung bes (Senates mög(idf) geworben. Ilm bie 2Benbe

bes 15.—16. Qafyrliunberts würbe ber wieberrjergeftefften floren*

tinifdjen 2)emofratie von Gefare SBorgta, granfreidj) 2c. oft §um

Vorwurfe gemacht, baß man itjr wegen bes beftänbigen 2Bed)fels

ber Regierungen feine ©etyetmniffe mitttjeUen fönne. 2 Qu unferer

Seit war bie furjfid^tige 23osl)eit merfwürbig, womit im (September

1870 bie ^arifer prooifortfdje Regierung aus ben geheimen $a=

pieren Rapoteons einen SBrief ber Königin oon ^ottanb r>eröffent=

ttcfjte, oott glüfjenben paffes unb Mißtrauens gegen Greußen.

£)ieß fonnte felbft für ben Slugenbticf gar nichts nützen, unb mußte

auf bie 2)auer jeben fremben (Btaat fcljeu madjen, bem franjöfifdjen

Staate ©erjeimniffe anvertrauen; gumat bocf) ntcrjt feid)t eine fran=

§öfifcf)e Regierung längern 23eftanb fjaben wirb, als bie oon Souis

Rapoteon. fabelt bod) gwifdjen 1870 unb 1887 bie jeweiligen

1

9tebe an ber Qüvityev Uniuerfttät, 1883.

1 Siämonbi XIII, ©. 179 fg.
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fran&öftf<$en 9Wimfterien burdjfdjnittlid) nur adjt Monate gebauert!

©in uMitlidioo SBünbnifj 5iuifcl;cn granfreid) unb S^ußtanb ift ba=

burdj ungemein cvfdjroert roorben.

3ttan wirb oft malnehmen, baß ^Demokratien friegäluftiger

jmb, als Dionardjion ober 2lriftofratien, jumat aus (Sitetfeit. 23ei

ihrer Deffentlichfett hält es t>iel fdjroerer, einen geiler eingugeftehen

unb roteber gutjuma^en. ©an§e Golfer tefen immer nur ihre

eigenen 3e^ungen ic. f
roäljrenb man einem Qnbiotbuum oiet eher bie

3ad)o oon beiben ©eiten oorftellen fann. £>a§ufommt, baß bie Dppo=

fition gerabe in auswärtigen Angelegenheiten bie Regierung am
Ceidjteften angreift, roeil bas 3Solf J)iert)on am roemgften oerfteht

unb hierbei am meiften fühlt. £)ie 3eitung£fd)reiber finb /
außer

ben allgemein bemagogifdjen ©rünben, fdjon burdjj ihren SBeruf

leidjt für einen intereffanten 5lr ie g ju geroinnen. 3 „£)a£ SBolf,

allmädjttg im Qnneru, roöljnt auch über bas ©chicffal ber <&ü)lati)Un

ju gebieten, ©icilien mürbe ba§ ©rab ber atljenifc^en @röße."

©. 3 a(^ ar ^a -) @w f° t0 ^eö Verfahren gegen eine fo über-

legene auswärtige Wlafyt, roie es bie £arentiner gegen 9^om ein=

hielten (282—81 t). @hr), roäre in Slriftofratien unbenfbar; auch

in 9ttonar<$ien, roo fdjon bie gurd)t abgalten roürbe. 2lber in

fouueränen -üttaffenoerfammtungen fommt groar panifcher ©chrecfen

oft genug oor, bod) nur im 2lnblicfe einer roirflidjen ober oermeint=

ticken SlugenblicfSgefahr. 2lud) Karthagos gall ift burdf) bie §ügel=

lofe Unbefonnenheit ber Waffen roefentlidj beförbert morben. $or

3ama Ijatte ber große ©cipio otel mitbere Sebingungen angeboten,

auch §annibal bie meiften rooljt gugeftanben. Slber ba§ SBolf, bas

le^tern für tmüberroinblidj fytlt, beleibigte bie ©efanbten! 4 Qu

Spanien ließ 1808 bie Qunta ben ©eneral, ber mit Napoleon

oerhanbeln foßte, oon 30 Proletariern begleiten, roorauf er nun

gegen feine llebergeugung äße Anträge ber grangofen ablehnen

mußte. £ur§ oorher roäre ber fran^öfifcpe Parlamentär beinahe

com Pöbel ermorbet roorben.
5 hätten bie norbamerifanifchen

sBolföleibenfdfjaften roirflid), roie es eine Seitlang ausfah, 1843

jum Kriege mit (Snglanb gebrängt, fo roäre nur (Sine £)ampf=

fregatte fofort, eine anbere nach brei Monaten oöllig im ©taube

''

Sßgt. bie fcf)öne ©rörterimg im Edinburgh Review 81, p. 10 fg.

4
9lieöiu)r $orlefungen über römifdje ©efcf)icf)te II, ©. 138 fg.

5 Thiers Hist. du Consulat et de l'Empire IX, p. 460.

J
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gewefen. £)er 33au neuer ©chiffe biefer Slrt erforberte jraei 3at)re;

unb man befaß nur fünf Slnftalten, wo er betrieben werben fonnte.

©er ©alpeteroorratf) würbe nur für fedjS 3Jtonate genügt haben.

Wlan hatte nur (Sine ©efd)ü&gießeret, unb für ©crjießpuloer gab

es nur ^rioatmühlen, über bereu SeiftungSfähigtot man nicht

unterrichtet mar. (r>. «golft II, ©. 141.)

5ftan barf fid) über biefe ©d)wäd)e ber reinen ©emotratie

ratest oerblenben laffen burdt) bie ©iege ber erften franzöfifdjen

,

Revolution, hätten Defterreid) unb Greußen ben £rieg einig unb
!

ernfttict) geführt, fo mürbe fjranfreicr) geroift unterlegen fein, begann

es ben $rteg bod) mit einer faft gänglichen 3)esorganiftrung beö leeres.

2)ie Sluflöfung ber alten Regimenter marb r>om (Sonoente bamit

gerechtfertigt, baß fonft ber friegerifche (SorpSgeift einen ehrgeizigen

gelbherrn erheben mürbe. 23atb tarn es barjin, baß man 260000

Offiziere unb Unteroffiziere hätte befolben müffen. 3)a mürben

bie neuen Bataillone beim aufgelöst, unb il)r gefammtes ^erfonal,

auch bie Offiziere, als ©emeine in bie §atbbrigaben aufgenommen.

3Ber fich bagegen fträubte ober aus bem ©tenfte trat, fottte als

SBerbächtiger ober Gnupörer angefehen werben. £>ie Offizier-

[teilen bis gum Brigabier aufwärts foHten %u 2
/3 burch Söaljl ber

©olbaten befejst werben, %u */3 nach ber 2tnäennetät im £)ienfte,

nicht im ©rabe: fo baß ber ältere Gorporat bem Jüngern feauvt-

manne beim SJlajorwerben oorging. (St. Sur berichtet oon einem

gang unbrauchbaren alten £raintnecf)t, ber in wenig 2Bod)en ©tabs=

offner würbe, (v. ©übet II, ©.131. III, ©.3.11.) ^Die franko-

fifdje llebertreibung, baß jeber ©olbat in feiner ^atrontafche ben

9JJarfchallsftab trage, ift in Reiten ber Rieberlage ein gefährliches

©ift für bie $)isctplin. Unb felbft im ^rtmfelbguge bemerfte

£rod)u, baß bie franjofifchen Offiziere oon ben britifdjen ©olbaten

viel ehrerbietiger belmnbelt würben, als oon ihren eigenen.

©o ift es auch im biplomatifchen $erf ehr burdmus ntdjt

bloß auf Nepotismus zurüdzuführen, wenn fo oiele Staaten bei ber

Slnftedung oon ©efanbten ic. oorzugsweife bie hochgeborenen t>er=

wenben. ©dwn £aine (L. II, Ch. 2) hebt tjeruor , baß Solche

ben großen $ortr)eil haben, fdjon in jungen, bitbungsfäljigen

Qaljren mit ©taatsmännern bes 3n= unb Slnslanbes wirtlich oer=

feljren zu können, (Stnem ^pinfel ober ©djwädjlinge wirb bas

nidjts nüfeen; einen 9J?ann aber von Xlopf unb herz wirb es früh
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baran geroö^ncn, fiel) cor ben ©rojsen ber @rbe meber mit über=

triefcener SBenmnberung 511 beugen, noch unnatürlich in bie SBruft

31t roerfen.

§. 88.

2Bir befcfjliefcen ba§ fiebente Kapitel mit ber Prüfung einiger

Säfce, bie fein* Ijäuftg tljeite gum £abet, tfjeUö gum £obe ber

Demofratie im Vergleich mit ben beiben anberen großen Staate

formen aufgestellt roorben ftnb.

2)te $)emoi'ratie foU freiheitlicher fein, ate bie Monarchie

unb 9lriftoi'ratie. Steint man aber wirflich, ba§ ein nicht mit ber

Regierung übereinftimmenber s
Jttenfch unter einem Monarchen mehr

31t befürchten hat, al% 100 bie Regierung im 33efi|e ber jeweiligen

^olfömajorität ift? £)er fchioeigerifche SBunbeöpräfibent 2)ub3 ge=

ftefjt offen ein, ba§ bie großen S^ätrje feines £anbe$ eine Sittmacht

erlangt haben, wie fie jebenfalfä fein conftitutioneffer $ürft befi^t.
1

@in gairft ober auch ein ariftofratifcher Körper, bie rechtlich un=

befdjränft ftnb, aber tljatfächlich ftch befchränfen laffen, geben ber

(einftioeiten noch latenten) 9Jla<ht nach, ein fouoeräneä SBolf ber

Vernunft. 9?un fönnen aber viel leichter burch force, atö burch

persuasion (Schränken eingeführt werben. (Dicton.) SDerfelbe 2lc=

ton meint, ber S3efil3 fchranfenlofer Stacht, melier baö ©eraiffen

einfehläfert, ba§ Qex% oerhärtet, ben SBerftanb r-enoirrt, h^e ben

athenifchen 3)emoö oöllig ebenfo oerberbt, rote baö roohl bei 9tto=

narchen oorfomme. ©arurn befinirt er bie Freiheit oortrefflich atö

bie (Sicherheit, bag Qeber tl)un barf, roaä er für feine Pflicht

hält, gefchüfet gegen ben ©influfj r-on Majorität unb 2Iuctorität.

2)a$ befte Seidjen, oag ein SSotf roirflich frei, ift bie (Sicherheit

ber Minoritäten, ©er gefährliche ©runbfa^: vox populi vox Dei,

ben felbft ein Sftann rote granftin gelten liefe,
2 unb ber bei norb=

amerüanifchen ^Bahlen bie $olförebner 2c. fo feljr beeifert, ihre Partei

ate bie im SBachfen begriffene barjuftetten (Bryce II, p. 582 ff.),

wirb tron ©umnor^aine vortrefflich mit ber grage fritiftrt: roa§

ift vox? roaö ift populus? Dft roirb einem unbeftimmten ©a§e oon

1
2)ie fcf)n>et3erifc^e 2)emofratte in tfjrer $ortentiüicf'elimg. (1868.)

2
2(tferbings mit bem ^ufatje: the judgment of a whole people. if un-

biased by faction and not eluded by the tricks of designing men, is in-

fallible. (Works II, p. 292. 310. Bancroft History III, Ch. 23.)
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großer ©elmbarfeit ungefähr gxtgeftitnmt, unb bann fott baä $olf

gefprodjen fjaben. — £)ie wahre Freiheit unb ©leichheit, bie nad)

t). ©nbet in ber „offenen 23afm für jebes Talent unb jebeö $er=

bienft" befielt, ift wenigftenö in ber guten -äftonardne ebenfo mög=

lidj, wie in ber guten 3)emofratie. SBie bie extreme SDemofratie

biefe beiben begriffe oerfteht, fdjließen fie einanber auö. 2Bo poli=

tifcfje Freiheit, ba fann feine nöllige ©leichheit fein. Ate bie erfte

,

Wationalüerfammtung hinftd)tlich beö @rbred)te3 anfangt ber grei=

tjett unb (Gleichheit -mfammen bienen wollte, balb aber nur ber

©leidjfjeit, trat an bie ©teile ber frühern ariftofratifd)en ©ebunben=

heit beö Vermögens eine bemofratifdje ©ebunbenheit, bie jebe

£eftamentsfretf)ett nernidjtete.

2öer in religiöfer £)inftd)t bie SDemofratie für befonberö

tolerant l)ält, benft mof)l nur an bie große norbamerttanifcfje

Republif. S)emt im Allgemeinen Ijaben fid) bie brei großen

©taatäformen auf biefem ©ebiete ungefähr gteidjoiet oor§u=

werfen. Auch fagt 23urfe mit Recht: e§ ift wenig Verbienft, alle

Meinungen gu toleriren, wenn man fie alle für gleichgültig

hält, ©teidje $ernad)läffigung ift nid)t unparteiliche^ Sßohtwollen.

$ie wahre £oteran£ bulbet nid)t aus Verachtung, fonbern au§ v

©eredjtigfeit, weil fie baö ©runbprincip nerehrt, worauf alle Relt=

gionen berufen, ©ie füf)tt, baß atte Religionen eine gemein=

fchaftlid)e ©ad)e unb einen gemeinfdjafttichen Jcinb haben."

Auch fortfdjrittlidjer foll bie ©emofratie fein, alö bie beiben

anberen ©taatöformen. 3)aä fann zugegeben werben. Rur muß

man babei bie erfreuttdjen gortfchritte bergauf gum §öljepunfte

bes Sebent unb bie bebauerlichen bergab ju Atter unb £ob ftreng

unterfdjeiben. Qn ber £)emofratie lebt baö Volf regelmäßig

fd)neüer. Weiterungen finben weniger §inberniß: fdjon weit in

ben unteren, ärmeren Staffen alles ^rücfenbe ber ©egenwart (eb=

Imfter gefüllt wirb, dagegen haben in Ariftofratien unb 9tton=

ardnen bie -UMdjtigen faft immer ein ftarfeS Qntereffe, baö 23e=

ftehenbe 31t erhalten. Run fagt aber Wiebuhr gewiß mit Recht,

baß „jebe freie Verfaffung, wie wir fetbft, burd) ba3 Seben gum

£obe l)tnbitrchgeht. 2ßa3 feine oer^ehrenbe ©d)nelligfeit mäßigt,

wa$ Hemmungen barftetlt, bereu Ueberwinbnng Seit erforbert,

3 Reflections on the revolution in France, p. 222 fg.
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oerlängert ü) r Däfern, dlnx barf man babei ntd)t oergeffen, ba§

egotfHf<#e8 3urütfbrän$en geregter 2tnfprüd)e bemjenigen, ber ifmen

feinb ift, feiten fjilft, otelmeljr nur üjre dlatm änbert, ttrie ftdj

gefunbe jurüifgebrängte ©äfte oergiften."
4 2)er Aberglaube be§

ewigen ^ortfd&rettenö bergauf mag für bie ©ebiete mafjr fein, bie

b l o f; auf (S'infidjt berufen; er ift es geroifj ba nid)t, wo @£)arafter=

eigenfd&aften bie fiauptfadje bitben. Unb im Staatsteben finb bie

festeren ood) uod) viel wichtiger, als jene. Qnbefs v]at jener 2lber=

glaube eine feljr mächtige bemofratiftrenbe £enben§, meil er -fteue--

rungert aller 2lrt fe^r beförbert. 3)ie £)arroin
,

fd)e .gnpotrjefe, bafc

ber 9ftenfd) oon Spieren abftamme, f)at für ariftofratifdje gelten

unb ÜDtenfdjen, bie rücfroärts blicfen, nichts @cr)mei(^elr)afteö ; mof)t

aber für bemotratifdje, bie nod) fiel mefyr fortjufdjreiten Raffen, wenn

man fdjon fo mett fortgefdritten ift. Qn blüfjenben ©emofratten

tjat Vrnce Sftedjt, bafj ^effimismus ber £urus einer flehten gcfyl ift,

Optimismus bas prtoate Vergnügen unb öffentliche SBefenntnifj r>on

999 Promille ber Veoölferung. (III, p. 129.) 2öo biefer DptimiS=

mus aufhört, ba uerliert bie £)emo£ratie eine üjrer §auptgrunb(agen.

SDer oft auSgefprodjene Xabel ber ©emofratie, ba£ fie um
«banfbarer gegen u)xe oerbienten Scanner fei, als bie beiben

anberen ©taatsformen, ift nur fdjeinbar begrünben. -Uftan benft

babei an 3JMltiabe$ im Werfer, S^emiftofles in ber Verbannung,

^erifles unter ©elbbujge. Qefferfon mufjte als ©reis fein £anb=

gut in bie £otterie bringen, Monroe fogar bie 9Mlbtf)ättgfeit bes

Gongreffes beanfprudjen. Slber 9Jtonardjie unb Slriftofratie finb

rjäufig nid)t eben banfbarer, $umal ferjr großen Verbienften gegen*

über. Viele dürften meinen, üjre ©etreuen feien bnxä) bas 2tmt,

worin fie ©teufte leiften, fdjon genug belohnt. £)amt aber ift bie

Unbanfbarfeit ber 9Jlonard)ie unb Slriftofratie eine bewußte, über*

legte; bie ber ©emofratie meift ein unabftdjttidjes Vergeffen, oft

fogar burd) ben 2Bed)fet ber Parteien jeber perföntidjen ©eftnmmg

unb ßuredjmma, enthoben.
5

©benfo wenig aber läfit fid) bas Sob aufrecrjtrjalten, bafj bie

2>emofratie befonbers mo 1)1 feil fei. gaft überall finb bie ©taats=

unb ©emeinbebttbgets in neuerer Seit mit ber gunefjmenben &emo=

4
Wömtftye @efd)icf)te III, ©. 626 ff.

5
3Sgt. Macaulay History of England, Gh. 5, p. 199. OEaudEjnifc.)
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fratiftrung gewachfen, unb gwar foroo^t abfotut, rate im $erhätt=

nife §ur ©inroohnergahl. £)iefi Ijängt $um Sfyeil bamit gufammen,

baß gerabe in Demokratien bie Wet)r§at)t ber SBubgetbewiüagenben,

bie Stermeren, von ber ©teuer fetbft mehr ober weniger frei ftnb;

tljetlö auch bamit, baft gerabe ein fo unbehülflicher (Souoerän nicht

wohl geeignet ift, ©rfparniffe ju machen, wegen beö raffen 23e=

amtenroedjfefe 2c. Die ffeinen Subgetö, worauf ehemals bie

Schweiger unb ^orbamerifaner ftot§ waren, Rängen noch mit an=

bereu @igent^ümlicf)feiten ihrer Sage gufammen. ©egenüber ber

Prahlerei, womit Demokraten fo gerne ben Wlonaxfyien ihre &iviU

Ufte 2C. uorrücfen, ift nicht blojg an bereu prioatrechtlicljen Urfprung

in ben meiften Monarchien ju erinnern, fonbern auch an ben

großen, koftfpietigen geitaufwanb, ben in rjalb= ober ganjbemo=

kratifchen (Staaten bie oielen bolksoerfammlungen, (Slubö, $ei=

tuugen zc. nerurfachen. £aine hat beregnet, bafe ©efchäftöcompli=

cirung unb Selfgooernment in ben bereinigten (Staaten, wenn

2XIIeö orbentlich gugehen fott, jebem Bürger etwa einen £ag pro

Sßoche koften würben; in Frankreich 1790 gewig groei £age. (L.II,

Ch. 3.) 9ßadj SSrnce (II, P- 430 ff.) haben bie Bürger non Dhio §u

befolbeten Remtern in jebem Qaljre 7 2Bal)len norgunehmen, alle

gwei Qaljre 21 bis 26, alle 3 Qahre 8, alle 4 Qaljre 2, alle 5

unb 10 Qatjre je eine: gufammen bxtrct)f(^nitttic§ 22 pro $al)r.

3n ber Stabt Dtfewnork muffen j[ät)rtidt), abgefeljen uon ber Sßräfi=

bentenwahl, 160 bi§ 200 (Sanbibaten gewählt werben. Unb wenn

man gegenüber ber engltfchen ©iuillifte von jährlich 568 000 £ft.

(mit 2lpanagen) fich barauf beruft, ba§ ber Sßräftbent ber $er=

einigten (Staaten nur eine Söefolbung non 50000 ^DoCC. erhält,

fo müffen bagegen bie ungeheueren Soften ber ^räfibentenwarjl

geltenb gemalt werben, bie fiel) alle oier Qafyre wieberholen, unb

l 23. 1856 ungefähr 25 Y« 2M. Doli, betragen haben follen.

Wan hat neuerbings oft gemeint, bie (Gefahren ber Demokratie

burdj inbirecte SB a 1)1 ju t)ermeiben, unb fich bafür auf baö

S3eifpiel SRorbamerifaö berufen, wo ber inbirect gewählte (Senat

beut birect gewählten §aufe ber 9iepräfentanten fo entfcf)ieben über=

legen ift. freilich fpricht bagegen bie gleichfalte inbirecte 2ßal)l

beö norbamertfanifdjen ^räftbenten. Schon Spittler bemerkt: je

mehr äBahloperationen, befto mehr SBahlumtriebe, befto mehr

Seiten ber Agitation, befto nuljx ©efaljr für ben G^araftet
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befi SBolfeö. 3ebes 2Bäf)tett ift eine flippe ber ©ittlid&feit.

PßolUif, 6. LH.) Qu 6ad)fen fonnte 1848 bei ber ba=

mattgen ßä^mung ber ©taatöbeljörben ber raorjlorganiftrte betno=

fratif$e Sßaterlanböuerein faft alle feine (Sanbibaten jii pott=

tifdjjen Bahlen bur^fefcen, and; foldje, bie in ityrem SSa^lbegirfe

fap unbekannt roaren. ®ur<$ biefe Sßätylart nutß in gewöhnlichen

Seiten bie Regierung, in anßerorbentlidjen bie ret)olntionäre ober

ceactionäre Partei ein nod; größeres Uebergeraidjt erlangen, als

(ie olmebin befangen. Sllfo geraig ntdjt raünfdjensraertf)

!

sId)te§ ÄaptteL

§. 89.

2Benn Sfjufgbtbeö (II, 35 ff.) in ber pertfteifdjen Seidjenrebe

für bie ©efattenen bes erften Jtriegsjafjreä offenbar eine ©d)ilbernng

ber 23lütrjen§eit ber atljenifdjen Semofratie nnb bes atl)e=

nifdjen Staates überhaupt geben raitt
1

fo lägt ftd) graar nid)t oer*

fennen, baß fdjon unter Sßerifles, ja oor beffen ©taatsoerroaltung,

einzelne Styatfadjen tjorfommen, raeldje bie fpätere pöbetyerrfdjaft*

lidje Slusartung vorbereitet l)aben. ©o bie oom conferoatioen

3lefd)r>(oö geiftüoll bekämpfte ©djroädjung bes 2lreopags, ber bis

baljin al§ Ijolje 8uf%, sßoligei* unb ginanjbetyörbe ein beamtet

artftorratifdjes (dement von großer unb Ijeilfamer 23ebcutung ge=

bilbet hatte, oom größten $erbienft namentlich in ber 3eit bes

^erferfrieges
2

(Slriftoteles (Staat ber 2W)ener, 23. 25.) gerner

bie S3efolbung ber Bürger, raenn fie an ben ^atljSüerfatnmlungen,

©ef$raorenengerid)ten, ja aud) nnr an ben $olf£r»erfammlungen

teilnahmen. (Snblid; ber einfeitig fjarte fiscalifdje £)rud anf bie

1
3)afj £>erobot'3 2lnficf)t Neroon ntdjt raefentliti) abgeratenen, f. in meinem

2e6en, 2Berf unb 3eitatter be3 SfjufobtbeS, @. 290.

2 3U *> er 3e^t, mo Xfjemtftofleä unb 2lriftetbeä gtetcf) riet öebeuteten.

9tatf)f)er Xljemiftofleg ber £auptfd;n)äcf)er be3 2(reopagS. (Slrtftotetes (Staat ber

2Uf)ener, 23. 25.)
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grojge 3Mjräctf)t ber SöunbeSgenoffen, bereit Tribut t»on ber ur=

fprüngUd) burdj SlriftetbeS nerabrebeten £öl)e oon 460 Talenten

bod) bereits unter ^erifles auf 600 gefteigert würbe. 3
Sitte brei

Dötlingen fd)on §u ^erifles Seit roefertttid^ uerfdjärft biirdt) ben

©eridjts^roang, welker bie abhängigeren SßunbeSgenoffen nötigte,

einen großen Xfyeii ifyrer ^edjtsftretttgfeiten in Sitten entfdjeiben

511 laffen.

2öaS gleid)mol)l ber ootlen odjlofratifdjen Ausartung biefer

£)emofratie im SBege ftanb, mar auger ber perfbnlid)en ©röße

unb £ugenb bes teüenben Staatsmannes (S^ufybibes II, 65) vor-

nel)mlidj breierlei. £>er tr»al)rl)aft friegerifdje ©inn ber großen

9JJeI)r§al)(, bie nod; nid)t baran badjte, fid) raie in fpäterer Qeit

burd) 3Jliet§ötruppcn vertreten 51t laffen.
4 Qdj erinnere baran,

roie bei einer 3<d)t uon etwa 90000 Söürgerlidjen unb 45 000 (5dui|=

oerroanbten (23ö<Jfr) ^eriftes auf 13 000 © d) to erben) äffn et e unb

1200 Leiter regnete, außer ben 16000 Wlann, bie aus ben 5lel=

teften unb Qüngften, foroie aus ben SBeifaffen §ur SBertfyeibtgung

ber dauern genommen werben fonnten. (S^uftjb. II, 13.)
5 2ßie

gan$ anbers in bes Dfebners 2)emoftl)enes Seit, mo bie 2Itt)ener

alte Kriege burd) TOettjljeere, meift fogar unter Jftietfjgeneralen

führen ließen; wo es 2)emoftl)enes fd)on als eine SBerbefferung

anfal), wenn bod) raenigftenS eine Slnga^l Bürger mit ins gelb

Sögen! Opijilipp. I, 6. 46.)
6 Qene alten 23ürgerfrieger fyaben bocf)

3
Xfyuty'b. I, 96. II, 13. Um 420 ü. ©fjr. burd) StlftbtabeS oerboppett:

2lnbof. gegen »185. 11.

4 UebrigenS war nodj 2(riftote(eö gett oas atfjenifdfje 5?oIf ber Staffen*

Übung nid)t gänjlic^ entwöfjnt. ((Staat ber 2(tl)ener, $ap. 42.)

5 S)a§ naajmalö in ©ictlien oerunglücfte Jpeer beftanb au<B 5000 ©d)wer=

bewaffneten unter -Jtiftaä (£Jjuft)b. VI, 25) unb ungefähr ebenfo oieten fjernad)

unter £emoftf)ene3, oon meldjen letzteren 1200 aus ber atfjenifdjen Sürgerltfte

waren (I* HaxaXoYou 'A&Yjvauüv: XJjufyb. VII, 20). 2)ie oon ©nrafu§ rett=

rtrenben 2(tfjener unb SBunbeägenoffen waren nad) fd)weren SBerfuften nod)

40000 9Jiann ftarf. äwlefet würben mit DemofUjeneS 6000, mit 9titwö 7000

gefangen. (Xfmfnb. VII, 75. 82. 87.)

6 $m Kriege beS 3Jtummiu3 würben oon ben Äortntfjiern 2c. oornefjmlid)

©ftaoen bewaffnet OJMub. XL, 2. ^aufan. VII, 15, 2); äljnüd) 31t ©ulla'ö

3eit (Flittard) ©Ulla 18). ©0 weit ift 2tt()en bod) nie gefommen. £)er eble

öuperibeö I;at feinen in bebrängtefter $eit gemachten SSorfdjlag, jum 3merf'e ber

Sanbeöoerüjeibigung bie Seifaffen 31t bürgern unb bie ©flauen frei 31t machen,
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wirtlich ihren (gffteftaftertfolb :c. nidjt unoerbtent empfangen.

2foiflotele8 bat gewiß SRcd^t, baß ginn §errfd)en, alfo in ber 2)emo=

fratie für 5111c, bie uolle menf$li$e £ugenb erforbert wirb . Oßo-

luit III. 2,10 fg.) $)a fann benn freilid) bie Megerifd)e £ugenb

nicht fehlen. — ©ine zweite fdjöne (Sigentrjümtid^eit ber perif(ei=

jenen SBerwattung ift Ujr großartiger Slttfmanb für fünftterifd)e

3roetfe. &atte jeber Bürger freies Sweater, fo barf man nid)t

öergeffen, baß es ©cljaufpiete oon Aefdmtos, ©opl)o!(eö ic. waren,

Die er bort 51t feljen befam: alfo eine $olfSbilbung im allerebelften

©tnne beS SßorteS. gür 33aufunft unb 33ilbl;auerfttnft unter einem

$ß§eibtas ift in griebensjarjren nerl)ältmßmäßig meirr verausgabt

morben, als unter ben funftfreunblichften Monarchen irgenb einer

Seit : nämlid; über ein ©rittet ber ©taatseinfünfte. 7 Unb -ftte=

manb t)a(te bieß für SBerfdjroenbung! @s roirb bem attif^en ©e=

werbfleiß or)ne 3w eifel genügt tyaben, roenn fid) bas aud) jefct

nid^t jiffermäßig nadjweifen läßt. 2Xber nodj meirr. S)aß Steens

23ebeutung als llnioerfüät ber §eßenenwelt, ja bes Orbis Terra-

rum nod) Qatjrt)unberte lang nad) bem Sertufte feiner politifcf)en

©elbftänbigfeit fortgebauert r)at, ift oljne gweifel burd) jene ßunft 5

blütlje wefentlid) geförbert roorben. Qa, nod) im 19. Qarjrlmnbert

oerbanft es Sitten feinem gef$idjtlid)en 9üujme, alfo im ©runbe

rjor^ugsweife ben perifleifc^en Ausgaben, baß es bie «gauptftabt

bes neuen l)ellenifc|en ©taates geworben ift, wärjrenb aus rein

materiellen Erwägungen ^orintr; oiel beffer ba§u gepaßt Ijätte. —
23ei allebem mar ^erüles nichts weniger, als ein SBerfdjroenber.

©ein für bamalige SBerfyältmffe großartiger ©taatsfdjat3 (Stjulnb.

II, 13) gehörte nic^t bloß im Allgemeinen gu ben oornerjmften

Machtmitteln oon Sitten, fonbern roar auch in geiftooKfter SSeife

mit feiner Shmftförberung oerbunben, inbem ein nicht unbebeutenber

Sljeil in bem abnehmbaren (Mbfdnmtde ber p^ibiafifdjen ©ötter-

bilber angelegt mar. Sauter grelle ©egenfäfce gegen bie fpätere

3eit, mo £)emoft£)enes über bie $rad)t ber ^rioatgebäube unb bie

2lrmfelig!eit ber öffentlichen Sauten flagt, unb mo es lange bei

fpäter erttfd) ulbtgen gu müffen gegtnuBt. (^Uttard) Seöen ber geljn 9?ebner,

£ap. 9.)

7 Sie jäf;rltcf)e <3taat<3einnaf)me Betrug 1000 Talente (£enopfjon SKnaöafiö

VII, 1, 27); roäfjrenb bie ^ropnläen allein Binnen fünf $af)ren 2012 Talente

gefoftet Ratten. (SBöcffj ©taat§f)au§$. I, <&. 283.)
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£obesftrafe unterlagt mar, bie Ueberfdmffe ber ©taatsfaffen an-

berS §u nerwenben, als für öffentliche £uftbarfeiten.
8

§• 90.

£)te fdfjönfte, burcfjaus wahre Schilberung ber perüleifdjen

23lüthen$eit iwn Sitten hat Shufnbibes in ber Seidjenrebe für

bie (Gefallenen bes erften 5lrtegöj[at)reö gegeben, bie er ^erifles

felbft in ben -äftunb legt: ifcljuhjbtbes, roelc^er bei ^3erifles £obe

fdjon über 40 Qafyre alt war. §ier wirb mit ber größten gu=

verficht behauptet, baß bie Detter l)öl)er geftanben Jjaben, atö bie

Vorfahren, unb bas lebenbe ©efd)led)t wieberum höher, als bie

SBäter. (II, 36.) 3)er (Gefdjidjtfdjreiber rühmt bie Originalität

ber atljenifd)en $erfaffung, bie fo nieten anberen Staaten als %}ox~

bilb gebient Ijabe. SDie weiterhin betonten einzelnen (Sljarafter^üge

fxnb §um größten Xljexi als ©egertftücf ber fpartanifdjen Slrtfto-

fratte tyerüorgehoben, einige aber and) als ©egenftüd ber fpäteren

Ausartungen in 2ltl;en felbft, bie ^ufübibes &um Xfyeil noch er-

lebt, §um £ljeil mit propljetifchem ©eifte norausgefeljen I)at. Qu
bie gweite klaffe gehört namentlich bie greiljeit in ber täglichen

Sebensweife gu Sitten, oljne gegenfettiges -äJftfjtrauen, ohne 9?eib

gegen biejenigen, meiere fiel) mehr ^ßorjüge §u oerfdjaffen im ©taube

ftnb; oljne meitgetjenben Sßoligeibrucf. (37.) gerner bie Siebe $um

Schönen, bod) mit mäfjigem Slufroanbe; bie Siebe §ur Sßiffenfchaft,

boct) ol)ne burdj fie meid) lieh gu werben. Wit hohem 9Jhtt£)e oer=

binben mir eine forgfame Berechnung jebes Unternehmens, ba fonft

Unerfahrenheit eine Duelle ber Verwegenheit, tleberlegung aber

ber ilnentfdjloffenljeit §u fein pflegt. (40.) 2)ie Ueber^eugung, ba§

alles (Glüd auf ber Freiheit, alle Freiheit aber auf ber £apfer=

feit beruhet, lägt uns bei ben (Gefahren bes Krieges nicht läffig

werben. (43.) (Gegenüber ben (Spartanern mirb betont, ba)) im

^ritmtleben alle Athener baffetbe ditdjt genießen, unb bie öffent«

liehen Slemter, oljne 9iüdfic£)t auf befonbere klaffen ober auf ben

9fteid)tf)um, einem Sehen, nadj feiner £üchtigfeit, feinem 9^ufe gu

8
Semoftfj. Dirnau). III, 36. ©gntaj. 174 fg. gegen 2lriftota\ 689.

Heber bas 2 (jeorifengefei} beo ©ubulos, bas erft von Semoftfjenes nrieber ab;

gefd;afft würbe, im legten 2lugcn&Iicf'c ber aUiemftfjen ©elÖftimbtgfeit, f.
33öcf'f;

I, ©. 247.

9i o
i
dj e r , «politil, gcjdjidjtl. 9toturle$re jc. 26
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Iiieil roerben. (37.) S)ie 2tuöbilbtmg unfers §anbe(§ bewirft,

baß in xHrhon bor (UenujB fremblänbifcher ©üter ebenfo oerbrettet

iii, tu ic ber einljetmifdjer. SMtrcf; bie gefällige Einrichtung bes

inmolicben ßebenS roirb ein trauriger ©ruft ferngehalten. (38.)

aßäfjreub bie Spartaner bitrd; tfjre ©rjiehung von frül)efter Qugenb

auf [ich etroaö 9Kann^afteö anzueignen fuchen, gießen rotr in ben

Kampf lieber au§ behaglichen SebenSoerbciftniffen, ate aus einer

muffeligen Uebungöfdjule, unb Ijaben ben $orthei(, bei bem Un=

gemäße, ba§ un§ erroarten mag, nicht fdjon §um Boraus ermattet

ju fein. (39.) Söei uns roibmen fid) biefetben 9ftenfd)en §um Xfyeil

häuslichen unb StaatSgefdjciften. Selbft bie Sieferbauer unb (55e=

roerbtreibenben haben feine bürftige Kenntnifs oon Staatsfad)en.

2Bir allein erflären ben, roeldjer baran gar nicht theifnimmt, nidjt

für einen ruheliebenben, fonbern für einen unnüfsen 9ftenfd)en. 2öir

meinen ntd)t, baf? bie 9?ebe ber Xl)at Tiafytljeil bringt, fonbern

uielntef)r ber fanget an oorläufiger Belehrung burd) bie ^ebe,

beoor man &ur nothroenbigen Xfyat fdjreitet. (40.) gjn betreff

beS KriegSroefenS geftatten mir Qebermann offen gutritt §u unferer

Stabt, unb oerroehren 9üemanb burd) Slusroeifung ber gremben,

Singe §u erfahren, bie, med fie nicht geheim gehalten werben,

ein geinb fidj bemerfen unb ^u^en baraus gießen tonnte; benn

mir nertrauen bei unferen Unternehmungen nicht foroohl auf $unft=

griffe unb Sßufdjung, fonbern auf unfern eigenen tljatfräfttgen

3Jluth- (30.) So fommt %fyutybibt% §u bem Schtuffe, ba§ ber

atf)enifdje Staat eine Schule für gan§ ©riecfjenlanb geroefen. (41.)

2Bas bie Stacht betrifft, fo gaben oor Slusbrud) bes pelo=

ponnefifchen Krieges bie bttterften (Segner Althens, bie Korintrjier,

31t, baß Sitten allen anberen «Seltenen geroachfen unb jebem IjeHe-

nifdjen ©tngelftaate überfegen fei. (^ntno. I, 122.) Unter $or=

auöfejung eines groecftnäfjigen SnftemS ber Kriegführung muß

auch ^ertfles berfelben Anficht geroefen fein. (I, 142.) Er fürchtet

roeit me^r bie gehler feiner Sanbsfeute, als bie kleine ber ©egner.

(I, 144.) 9Benn fich bie Sltheuer roährenb bes Krieges nur ruhig

halten, ihre Sorge auf bie Seemacht richten, feine Eroberungen

machen, unb ihre Stabt felbft nicht aufs Spiet fefcen wollten, fo

roürben fie ben Sieg geroinnen. (II, 05.)

SDtefelbe Slnfidjt oom wahren Qntereffe bes athenifchen Staates

hegt ^ntubibez. 2lber nad; ^eriffes £obe feien oiefe Staatsunter=
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nefymimgen blojs für bie ehrgeizigen ober geminnfüdjttgen S^ecfe @in=

gelner unternommen, bie im gatte bes Sdjeiterns ben (Staat felber

gefäljrben mußten. S)en «gauptgrunb biefer $erfd)tebenheit erblidt

ber ©efchtchtfd)reiber bann, ba§ ^ertfles, mächtig burd) 2lnfef)en,

©tnficfjt ttnb anerkannte Unbeftedftlidfjfeit, baS ganje SSotf freimütig

in Sdjranfen tjtett. @r mürbe nicht oom s$olfe geleitet, otetmefjr

leitete er felbft bas SBolf, weil er nicht burd) ungebitfjrlicije Littel gut

ÜDta d;t gelangt mar, unb bef$alb nidjt nöt^ig hatte, immer gefällig

51t reben, otelmehr aud) fchonimgstos wiberfpredjen burfte. So fanb

bem tarnen nad) eine Sßolföregierung ftatt, in ber Xtjat aber bie

gerrfdmft bes erften Cannes. Dfficiell beruhte biefe gerrfdjaft bars

auf, ba|g ^erifles immer einer oon ben §er)n Strategen mar, meift

mit fer)r gefälligen (Sollegen; fobann ginangüorftetyer auf je trier Qaljre,

unb commtffartfd) als ©piftat mit ben wichttgften bauten 2c. be=

traut; fogar mit einer fetyr freien Verfügung über ©eheimfonbs.
1

Seine 9?ad)folger, bie unter einember gleich waren unb bod) Qeber

ben SInbern §u überboten ftrebte, fjaben beut SSotfe, mie es btefem

gefältig mar, bie StaatSgefcfjäfte überfaffen. (II, 65.)

§• 91.

Setber hat bie Regierung bes ^eriftes gwar bis ju feinem

£obe, aber im ©angen bodj nur etraa 30 Qahre gebauert. 1 gür

$leon, ber faft unmittelbar nad) ^erifles £obe gu großem @in=

ftuffe gelangte, ift es djarafteriftifdj, mie er in ber innern ^otttt!

•ättenfdjen oon geringem SBerftanbe gerabegu beffere Staatsmänner

nannte, als bie ©ebtlbeten (^u!t)bibes III, 37); mie er in ber

äußern jebe mit Söenigen gepflogene biplomatifche SBon>erfyanblung

bekämpfte. (IV, 22.) 2Ils Sd)meid)ter gegenüber ben unterften

^olfsf'laffen ift er moljt mit einem Sd^urgfeH auf bie 9tebnerbüf)ne

geftiegen.
2

3U einer S^t, ™° ut allen atljenifdjen SBunbesftaaten

bie ^ßolfspartet noch ben Athenern freunbtid) gefinnt mar (III, 17),

empfahl er bodj tpranmfdje «gärte gegen fte. (III, 39). 2lls

3Kttnlene oon Sittyen abgefallen unb tyemadj mieber unterworfen

1 Gurtius ©rieef). ©efef). II, <3. 187 ff.

1 Sie aus augenfilitflidfier SBerftimmung be3 SBoIfeS über ben Ärieg gegen

^evifleö »erhängte ©elbfoifje Ijatte nur eine rafd; uoiüOergefjenbe SBebeutung:

2l)ufob. II, 65.

2
2lriftotele3 Staat ber Wfyemv, £ap. 28.
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iiniv, fefcte ßleon einen Sßofföbefchlufj burdf), luonacf; alle erwach 5

fenen 3flännet ber ©tabt hingerietet, alle SBeiber unb föinber 31t

©flaoen gemalt roerben füllten. (III, 36.) tiefer Sefchlnfj

tonrbe ^war nad) langer Debatte wieber aufgehoben; boch ^at

audi bie mitbere gartet mehr als taufenb TOtolenäer ^inrid^ten

[äffen unb eine allgemeine (Sonftäcirung ber Sänbereien oerfügt.

(Iii. 50.) (Segen bie abgefallenen ©ftonäer wütljeten bie 2lthener

roenige 3a$re fpäter gang im (Sinne bes urfprünglichen 9^att)eö

oon ßleon (V, 32); ebenfo gegen bie Gelier, welche boch niemals

athenifdje Untertanen geioefen waren. (V, 116.) ©0 rafet) oer=

roitberte 2ltr)en!
3 Unb ebenfo rafet) würbe ^eriftes' 9tath oer=

geffen, baß man fid) nicht ins Unüberfehbare ausbeuten unb ba=

mit gerfplütern foffe. ©d)on im $al)xe 4:24. mürben befonnene

Stbmirale geftraft, weil fie, angeblich beftochen, bie Eroberung

©iciltens untertaffen hätten. (IV, 65.) Unb boch xft bie nad)=

malige $vataftropl)e Der athenifdjen Stacht in ©icilien (416 ff. 0.

Ci l) r . ) nicht bloft burd) bie unperifletfch=leichtfinnige 2lusbehnung

bes Krieges, mährenb man boch öl*f oem bisherigen £riegsfd)au=

platte nichts weniger als gefichert mar, fonbern oornehmtich aud)

baburd) fo oerhängnifjoott geworben, ba£ ©orafus fo oiel 2lehnlich=

feit mit Sltrjen hatte, (£&ufyb. VII, 55. VIII, 96.) Sllfo aber 5

mals eine Verlaffung ber ©runblagen, worauf ^eriftes feine

©iegeshoffnung geftüfct fyattt. (I, 141 ff.)
4

£)en aßergretlften

©egenfafc, nicht blojs gegen bie pertfteifdje Sßolittf, fonbern über-

haupt gegen bie fittlichen ©rimblagen, bie auch ^erifles' ©egner,

gumat ber eble Slimon fetbft in ber Verbannung, 5
refpectirt hatten,

bilbet ber offene ßanbesoerrath, welchen bie fpäteren ^arteihäupter,

fobatb ihre perfonline (Stellung im (Staate gefä'hrbet war, §u «gütfe

3
2lucf) bei ifjren 23unbe£>genoffen begünfttgten bie 2ltt)ener fold^e ©räuel:

fo in Samo3. (Sfjufyb. VIII, 21.)

4
SDie Unterftütjwng, irelcfye bie 2lif)ener 461—456 ü. (Sf)r. ben 3Xegi)p=

tiern getoäfjrten, als» biefe von Sßerften abfallen wollten, anfönglid) ntd^t oljne

@rfolg, bie aber fdfjliejjlid; botf) fdjeiterte (Sfnifyb. I, 104. 109), voax in tfjren

ßieten roeit roeniger pfjantafiifdj, ats> ber nadjmaltge SSerfnd) ber Eroberung von

Stätten, ©ie Jann »ielmefjr al3 eine ganj orgamfdje $ortfe|ung beö Sßerfer=

friegeö betrachtet toerben. DJjnetyin ift e§> mix groeifelfiaft, ob fie ron 5)3erifte§

rairfürf) gebilligt werben, ober nidjt uiehnefjr nod; eine SJiafcregel Ätmomfdjer

^ßolitif geraefen.

5
^S(utard) Äimon 17.
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nahmen, ©o 2ltH6 iab eö, rate er nad) (Sparta flüchtete, itnb in

nod) ärgerer SSetfe fpctter q3f;ri;ntcfjoö. (3rt)ttfi;b. VIII, 50.)

Bei ber tiefen ftaatömännifchen (Stnftcht unb trälligen Unpar=

teilid)f'eit be£ ^ufpbibeö ift e§ oon großem ^ntereffe, rate er

VIII, 97 bie sIftifd)ung oon Oligarchie unb ©emofratie, welche

411 o. Gl)r. eine Qeit lang in Sitten oerfudjt würbe, für bie befte

Berfaffung erfärt, bie Sitten §u fetner 3eit gehabt habe. 9?ach

biefer Berfaffung foEte bie oberfte ©eraalt fünftaufenb Bollbürgern

aufteilen, bie eine fdjwere Lüftung befaßen, alfo perfönlid) unb mit

ü)rem Vermögen beut ©taate am meiften nü^en tonnten, ©ine

Befolbung fottte fortan bloß für Slrtegöbienft gegeben werben.

(VIII, 65.) SDie Befdjränfung bes rollen Bürgerrechts attf nur

5000 raurbe ftatiftifd) bamit gerechtfertigt, baß früher felbft bei ben

midjtigften fragen niemals auch nur 5000 Bürger fid) in ber

Bolfsoerfammlung eingefunben hätten. (VIII, 72.) gür bie

auswärtige ^olttif raarb geltenb gemacht, baß man beS BünbniffeS

mit bem ^erferfönige bringenb bebürfe, ein folches aber, raenn

bie bisherige ©emofratie fortbauere, nie ju hoffen fei. (VIII, 53.)

SDaß £()uft)bibes eine ©taatsoerfaffung , bie ftch tljatfädjlid) nur

gan§ furge Seit behaupten fonnte, im ©ruft fo feljr gelobt haben

follte, ift mir bei bem fonftigen Charafter beS großen ©efcfjtcht 5

fdjreiberS burdjaus umoahrfcheinlid). S)e§l)alb crfläre ich D^f e

Sleußerung, foraie manche aubere Gngenthümltchfett beS achten Buches,

aus beffen mangelnber Botlenbung. XfyutybibeZ, ber ja nad) einer

befannten Gn^äfylung bitrdj 9Jiörberhanb foll umgekommen fein,

rairb uns in feinem VIII. Buche nur eine, ber legten geile nod) ent=

bclirenbc HlaDbe l)interlaffen haben.

Güte eble sJJachblüthe ber perifleifchen ^errlidji'eit finben mir

in 2) em offenes, biefent „.geiligen", raie Düebuljr itjn nennt.

£)aß er fo gar nicht Bol!sfd)meid)ler war, §eigt fich namentlid)

barin, raie er immer fo tljut, als raenn ade unangenehmen ©reig=

niffe fielö nur oon ihren, ber Sltrjener, geljlern, Trägheit :c. l;er=

rührten. Namentlich 9)laf'eboniens Wafyt bloß burd; ihre ©crjulb

fo groß geworben. Opljüipp. I, <B. 42 fg.) ©anj befonbers wirft

er i^nen oor, baß fte int Unglücf oft nicht beut Stritten, ber es

uerfchulbet hat, fonbern beut, weldjer sule^t barüber gefprodwn.

(Olmith. I, ©. 14.) 3)emoftt)ene3 war entweber felbft oon tiefer

Weligtofität (oom Strafe, <&. 227. 278. 202), wie er beim feine
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doUc ttebetjeugung ausfprtcht, bafi ein meineibiger, lügenhafter,

ungerechter SDtenfch auf bie Stauet reine große 9Wad;t befi^en fönne

iClniilli. II. ©. 20 fg.); ober er fucfjte bod) feine ßul^brer,

ihrer eigenen Aufmunterung, immer als retigiöfe Sftenfchen §u

nehmen. (Olnntf). 1, ©. 12.) Uebrigens fpricl)t es roirflid) für

bie (
s>üte beS atlienifdjen SBolfeS, baß ein foldjer SJtebner fo lange

©infCujg haben reimte, unb unter fo fcrjlimmen Umftänben nom

3SoIfe boch nie freiwillig im ©riebe getanen ift. 2)aö nerbient

um fo mehr 2tner!ennung, je mehr bie ©lorie SKeyanberö b. ©r.

Die fyeHenifcfje (Sinbilbungsfraft bezaubern fonnte. ©djon ^3r)ilippos

mar ben Arfabiern unb nieten anberen ©riechen höchft populär:

roie föemofthenes fetber §ugiebt. (£ruggefanbtfd>, <5. 424.) Studt)

ba§ gereicht ber attifdjen £)emofratie gur @r)re, roie bie Stnlcirje

ber breifeig Snrannen in ©parta, bie gerabe gur Söetumpfung bes

S)emoS aufgenommen roar, nacr) beffen ©rege „als Unterpfanb ber

(Sintradjt" anerfannt rourbe: obfdjon ejtreme SSotförebner fie ben

©eftürgten als ^rinatperfonen Ratten §ufd)ieben motten. (Septin.,

8. 160.) ©anj nortrefflid) betont ber Sftebner als .gaupterforberniß

für atte Sßer^anblungen bes ^ritmtlebens 9fäi<ffi$t auf bie ©efetie;

für atte ©taatsoerljanblungen «ginblid auf bie 2Bürbe ber $or=

fahren (oom Crange, ©. 298). S)ie ©efetie preifet er als ©efd)enf

ber ©ötter, 23efcr)luß roeifer 9ttenfdjen unb als ben gemeinfamen

Vertrag, roonad) Sitte im ©taate gu leben oerbunben finb (gegen

Striftog. I, ©. 774). 2öie wenig er einen ©egner, beffen per=

fönlrcr)e ©cr)led)tigfeit ihm nicht fet)r geroiß roar, perfönlicr) gu

fdjmäben fudjte, geigt bie 2lenßerung über SeptüreS. (S. 461.)

Sßenn er an eine natürliche geinbfdjaft ber Sftepublifen gegen

Monarchien glaubt, gumat roo fie an einanber gränjen (Dlnntl;.

I, ©. 10), fo ift bas bei ber Stellung Athens gegenüber lafe--

bonien begreiflid). SBeniger gilt bas non bem Urteile, £emo=

fratien müßten unter allen Umftänben met)r geinbfdfjaft gegen

oligard)ifd)e ©taaten l)egen, als gegen freie Golfer, (©nntay.,

©. 168.) Keffer, mit allen Demokratien ungleich im Kriege fein,

als mit ben Oligarchien in greunbfehaft. (9?£)ob., ©. 105.

)

6

Die auffällige ^rjatfache, baß ein in jeber £infid)t fo reich

r;

Tief, lange üftad&roirfen ber „liberalen 3?orurtl)eÜe" erinnert baran, rate

fjeutuitage fief) bie Stnficfjten ber „SlufHävungöt^eoIociie" bei ben „©e&tlbeten"

noefj fo nielfacf) al$ fet&ftoerftänbUdj geben.
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begabtem Sßolf, wie ba$ rjeftenifdje, bodj nur eine fo furge ^ßeriobe

ftaatlidjer SBlütfje unb Steife gehabt fjat (eigenttid) nur von 478

6i§ 431 v. ß^r.)/ fjängt üorneljmlid) bannt gufammen, wie fid)

bie conferoatioen unb progrefftoen ©(erneute, in oerfd)iebene ©taaten

oertljeilt, nicrjt foraorjl gegenfeitig förbern unb befdjränfen, fonbern

nur befampfen unb erfd)öpfen fonnten. Striftoteteö Diatl), baß

im ^ntereffe ber TOjgigung ^Demokratien ir)re S^eidjen fdjonen unb

äußertid) e^ren follten, CUgard)ien umgeferjrt (^olit. V, 7, 11 ff.),

würbe von Söentgen befolgt.

9Zeunte§ ftapttel.

§. 92.

gür bie S3HitJ)e§eit be§ römifdjen Sßolfeö, optimi mores

et maxima coneordia, rjält ©affuft bie ^3eriobe gtt)tfd)en bem

feiten unb brüten punifd)en Kriege. Ungefähr berfelben 2lnftdjt

ift Cicero, roeldjer bie befte Qeit ba finber, wo bie alten Qnftitute

nod) in Eraft ftanben unb bod; gugleid) fd)on bie fjettenifdje @le=

gang eingeführt roorben raar.
1 Söir felbft möchten bie fünf 9Jcenfd)en=

alter jnrifcJ)en bem Eriege mit ^urrljoö unb ber gerftörung von

^orintl) unb Rartljago als bie SBtütljegeit anfetjen ! greüidj, wer

bie Anfänge ber Kriege mit ßanmbal, ^3t)ilippoö unb Herfens von

Sflafebonien, 2lntiod)o3 von Surien, mit s
^iriatl)u§ unb üftumantta

fennt ; wer fid) an ben trüber be$ großen glamininus mit feiner

id)citn(id)en Unftttlid)feit erinnert (Livius XXXIX, 42 ff.), ber

wirb nidjt bezweifeln, baft ftdj ber ©ipfel ber ©ntwidelung, wie

bei 3nbknbuen, fo audj bei gangen Golfern nidjt immer auf ein

beftimmteö 3af)r fetten läßt, fonbern einzelne Momente etrierfeitö

Der Unreife nod), anbererfetts beö ©infenS fdwn eine Zeitlang

bamit oerbunben fein fönnen.

1 ©aUuft bei Augustin. Civ. Dei II, 18. Cicero De republ. III, 3.

£)iefclbe 3(nftd)t liegt aud) bei Gicero's 2ßal)l oon (Stoffen, wie Gato unb SältuS,

\u ©runbe.
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2ftag immerhin bie SCbfd&affung bes <Rönigthums burdj ein

gufammemtnrfen bor patrtcifcfjen 2tttbi'trßer mit ben Anfängen

ber SßlebS erfolgt fein, worauf ber sJiame Brutus unb bie fünf

rafdj auf etnanber folgenben (Sonfulate bes plebejerfreunbtichen

oaleriülion Kaufes beuten : fo fdjeint bod) halb eine brücfenbe

2tbels^errf(^aft eingetreten §u fein.
2

3hre twtle £)auer inbejg mar

nicht (ang. 8it)iu§ unb ^tonufios ftimmen überein, baft bie pa-

trieifd^sptebejifd^en kämpfe fofort ausbradjen, wie bie (5>efal)r

biircb Sorquintuö unb feine $crbünbeten aufgehört fyatte. So

fällt bie (Errichtung bes $olf Stribunates, bas, wenn es einig

mar, jeben Sdjritt ber Staatsgewalt §u hemmen, alfo eine 2lrt

Triebt id) er :Heoolution 51t bewirfen oermodjte, bereits in bas zweite

gethront nach 2lbfd)affung ber Monarchie. S)aS Wittel, Solches

burch§ufeken, bie gebraute Stuswanberung ber $tebs, war nicht

imgefefeltdj, obfdjon für bie Regierung, welche bie Satiner fürdjten

mußte, uirwiberftehlid). @S bezeugt übrigens eine rjolje 2öeisheit

unb Selbftbeherrfchung ber $lebs, wenn bas im $otfstribunate

(iegenbe 9teootutionSred)t Qahrhunberte lang fo wenig gemißbraucht

worben ift. Wlan fagt mit Utecht von ben SBolfötrtbtmen, baß fie

diom vor ber £prannis bewahrt tjaben, inbem fie ber ^piebs ein

gefe^tidjes Organ ber Dppofition barboten, unb bie 9ftef)rrjeit ber

Tribunen, fowie bie furge 2)auer ihres Slmtes bie gu große 9)cacht

jebeS einzelnen Tribunen uerrjinberte. Slber etwas 2let)nliches geigt

ftd) auch in ber ®efd)id)te ber SDictatur mit ihrer §war fur5=

bauernben, fonft aber fo gut wie unbefchränften ©ewalt, bie com

Senate mit guftimmung eines Gonfuts errichtet werben fonnte:

ein ^nftitut, bas Ijäufig ba§u benu^t worben ift, im Stänbefampfe

ber ^3lebs einen Qamn anzulegen, bas aber, weil es in großen

auswärtigen ©efatjren unentbehrlich fdjien, non ber ^3lebs niemals

grunbfablief) beftritten vourbe. Sind) £)ier gefe^Iic£;e SBefriebigung eines

23ebürfniffeS, welkes fonft hätte §ur £prannis führen fonnen. @S

ift ein fchöner beweis gefe|tichen Sinnes, .baß fo oft ein SDictator

nach einem (Siege über ben auswärtigen geinb feine fchranfenlofe

Gewalt nieberlegt, beoor beren gefet^liche £)auer abgelaufen ift.
—

2 ©. bie merfinürbtgett SBorte <Saftuft'<8 bei Augustin. Civ. Dei II. 18.

Sex $üt)rer ber ©eceffion auf ben ^eiligen 23erg erfennt an, bat) unter ben

testen Königen bie ^ßteos iucit beffer Mjanbett worben ift. (SMomjf. VI.

66 ff.)
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SDie ^febiscite waren urfprüngfid) feine ©efei3e, fonbern 33e-

fdjjjlüffe von ^offsoerfammlungen, bereit morafifdjes ©eroidjt

jebod) mit ber geit immer bebeutenber würbe. 2Bie nadjmalö bie

patres bie $o(fsbefd)füffe im Boraus betätigten,
3 mar eigentlich

bie SBoIföfouoeränetät afs ©runbfajj fcfjon anetfannt. 3)aS @efefe

üom Qaf)re 446 u. Gfyt., baß fein Beamter mel)r ofjne provocatio

an bas 3Sotf creirt werben follte, mit bem 3 u fa6 e: c
l
ui creasset,

eum jus fasque esse occidi, neve ea caedes capitalis noxae

haberetur (Livius III, 55), ift bocf) juriftifd) gewiß eine fofcfje

ÜKnerfennung berfefben.

@S fyängt bieg unftreitig mit ber von SioiuS (I, 34) t)er=

uorgefjobenen £Ijatfadje jufammen, baß 9^om als neues, £)afb=

fofonifatorifdjes ©emeinwefen bem perfönlidjen SBerbiehft einen

befonbers freien Spielraum geöffnet: wie fid; bas bereits in ber

l;albmt)tl;ifd)en Seit, bei ber EönigSwafjf ber 9htma, 2lncuS, £ar=

quiniuS 2c! gezeigt t)at. 2>as mobern fnftematifdje Sßefen, bas

fid) in Kolonien meift früher burc^fefet , als in ifjren SJcutter^

(änbern, äußert fid) bei ben Römern in bem auffällig frühen @in=

treten ber (Sentrafifation unb $eüöfferungsbid)tigfeit, ber politifdjen

2frbeitStf)eUung groifcfjen 3 llf%/ ^3oligei= unb ginangbeamten

Oßrätoren, Siebifen, Duäftoren), ber frühen 2lbfd)fießung von

•Öanbelsoerträgen mit bem Sluslanbe: forme ber merfwürbigen

Stjatfactje, baß fcfjon gu Anfang ber ^epublif nid)t fowofjf ©uts=

tjerren unb dauern, fonbern üiefmetjr (Gläubiger unb ©djutbner

einanber gegenüber fielen.
1

3ur tljatfäctjtid) sotten Durchführung ber $olfsfouoeränetät t)at

es freilief) nodj eines beinahe jroettyunbertjätyrigen Kampfes
beburft, beffen igauptacte fofgenbe finb. Unb merfwürbig, wie

faft nad) jebem biefer 2lcte eine merjr ober minber fange patri=

cifdje :Kcaction eintritt, bie aber mit ber 3 e^ immer fdjmädjer

roirb: bas (e|te ftfjon baburd) erffärbar, baß jeber gefd)(offene

3 Patres in incertum comitiorum eventum auetores fiunt, priusquam

populua B^iffragium ineat. (Livius I, 17.)

1 Simolb, ber treffliche 9lccf)tsf)iftorifer (ßultur u. SRec^t ber Börner, ©. 10),

vermittlet rool)l nidjt ol)ne Örunb, baft in ben übrigen altitaüfcfjen (Staaten bie

Serpitniffe mett mefjr unferm Mittelalter geäfjnelt f;a6en. Qft bieft richtig, fo

liegt barin bod) ein ttanptgrunb, njefjfjalö 9iom bie öcrrfcfmft über Italien

erlangt f)at.
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arißofratifd&e Körper eine ftarfe Neigung ()at, aßmättch ausgu=

fhTlHMl.

A. Lex Publilia (471 u. (Sl)i\), wonadj bie SSolfötribimen

künftig in ben £ribuScomitien geroähtt roerben füllten, alfo nur

non ben anfäfftgen Plebejern (im ©egenfaße ber Gurten), aber

ohne Sftütfficfjt auf bie ©röfce bes ©runbeigenthums (im ©egenfat3e

Oer ßenturien). 2Beiterf)tn foHte bie ^ptebö auf ben Eintrag ihrer

Tribunen über 2IHeö beraten unb befchtiejgen bürfen, raährenb

bie (Senturien bloß mit Qa ober 9?ein über bie Vorlage ber

Staatsbeamten &u entfeheiben Ratten. @s bitbete fiel) atfo ein

Drgan ber ^öffentlichen Meinung", bem freiltd) erft 455 auf 2ln=

regung bes Tribunen Qcttuts com Senate nerheijsen würbe, baß

er jebes ihm übergebene ^lebiscit in (Srroägung giehen motte.

SDamit mar alfo ben ^ribuscomitien, roie mir es nennen, bie ge=

felgebertfdjeQnitiattoe gugeftanben. ©in nom Senate genehmigter

^Befct)Iug ber £ribuS mar jefct einem (Senturiengefefce ber gangen

Nation gleid). — B. Lex Terentilia, wo ber Senat nach

taugen kämpfen (462 bis 454) bie Üftteberfetnmg einer Gommiffton

gugab, welche bas Gonfulat befdjränfen, beibe ©täube gteichmadjen

unb ein allgemeines "Kedjt abfaffen fottte. 2)aS £e£te ein für

bemofratifche Parteien fel)r gewöhnliches Streben, tljeils um ber

Sßtttfür ber meift oorne^men dichter gu entgegen, theils um babei

eine SUlenge ermünfdjter neuer 9iedjtsfci|3e einzuführen. — C. Gr=

ri^tung bes SD ecemntrateS (452), bas, wie bie 3ltten meift für

rcünfdjenroertf) gelten, mit ber Ausarbeitung ber SSerfaffung unb

bes ©efetjbudjes gugleid) bie oberfte SftegierungSgeroalt gu Bereinigen

tjatte. 3n ber neuen SBerfaffung fottte bas Regiment ber 3 eh n/

bas alfo gunächft bie Gonfuln inte bie SMfstribunen überflüffig

machte, gleichmäßig aus beiben ©täuben gebilbet raerben. SDaS

Commercium gtoifdjeit beiben ©täuben warb freigegeben, bas

Konnubium, beffen gugeftänbnijg patricifdjem §od)mutf)e natürlich

fernerer fiel, erft fünf 8a hre fpäter burd? bie Lex Canuleja.

Uebrigens mar bie Sßirflich^eit für bie im ©efe^ ausgefprodjene

^ßolfsgemeinfchaft noch nicht nöffig reif. SDie plebejifcben WliU

glieber bes groeiten SDecemoirateS fonnten eine gang tgrannifdje 5

5
(5o erinnert bief; an bie SBeife, wie 31t SDrafons geit bie atfjemfdje

2trtüofratie ba3 notf'ät^ümticfje «Streben rtad^ einer fi;ftemattfd;cn @efe$ge6üng

fajeinbar 31t beliebigen, aber in SBaljrEjeit su etubiren raupte.
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21b eist) errfdjaft uidjt nerljütbern, fo ba§ eine Dieoolution bagegen

ftattfanb, bie foiuotjt bas (Sonfulat unter gruei fetjr populären ^ßatri-

eiern, rote bas SBotfetribünat roieber tjerftellte. — D. gwifdjen 447

unb 435 erfolgte infofern eine Erneuerung beS SDeceinoirateS, als

man bie Ijödjfte Söeamtengeroalt §roifd)en 6 (ober 3) £riegstri=

bunen mit Gonfulargewalt, 2 Geiiforen unb 2 Quäftoren

verteilte: bie ©enforen unb Quäftoren §war immer nod) allein

cuS ben ^atriciern genommen, aber biete bttrdj ade anfäffigen

Bürger, jene burä) bie CSentttrien gewählt; wogegen bie Gonfular=

tribunen, von ben Centimen gewählt, aud) Plebejer fein fonnten.

$>te plebejifd)en ©onfulartribunen fonnten nad) Scieberlegung ujres

2lmte3 im (Senate nur ftintmen, aber nid)t bebattiren, rourben

aud) nad) 23eenbigung eines Krieges nid)t pr @t)re beS SriumpljeS

gugelaffen: beibes merfwürbige groben" uon ber Sätjigfeit, roomit

bie ^atricier felbft an Formalitäten feftljielten , unb von ber

äfläfngung, roomit bie $lebs bieg ertrug. — E. Ilm 426 erreichten

es bie ^olfstribunen, baß bie Eriegs erf 1 är ung gegen s^eji

von ben Centimen genehmigt rourbe : alf o £l)eilnal)ine bes Golfes

an ber auswärtigen ^olitif, was bie golge £>atte, bafe feitbem,

mit alleiniger 21uSttat)me ber Stcinifcfjen kämpfe, fein $eto ber

Tribunen gegen £ruppenau£t)ebung ntefjr norfommt. Um biefelbe

Seit roirb bas Sluffommen ber SBmterfelbgüge, bas §ur 23efolbung

ber Krieger führte, bie SBittfür ber Genforen Ijinftdjtlid) ber 23e=

fteuerung eingefdjränft Ijaben. — F. ©eit 376 beginnen bie %n-

träge ber Sßolfstribunen £tciniu§ ©tolo unb ©ertius, weldje bie

von ber galltfdjen SBölferwanberung Ijerrüijrenbe fdjroere roirtlp

fdjaftlidje Dcotl) beS Golfes bttrd) einen partiellen ©djulberlafe

unb eine Sanboertljeitung §u tnilbern fucfyen, gugleidj. aber politifd)

verlangen, ba§ einer ber Gonfuln immer ein Plebejer feilt

follte. yiad) vierjährigen kämpfen rourbe 367 ber erfte plebejifdje

(Sonful burdjgefejt, was bie ©rünbung einer, ^atricier unb uor=

neunte Plebejer gufammenfaffenben, Mobilität erft möglich machte.

£)od) blieb aud) jefct roieber eine patricifdje 9teaction nicl;t aus,

inbem gwifcfjen 355 unb 343 fiebenmal beibe Gonfuln Sßatricier

waren. Seitbein lange ntcf)t roieber, nad) einer feljr verfiänblidjen

3)rol)ung bes Golfes, beibe Gonfulu aus ber Pebs roäljlen ju

motten
,; Ten erften ptebejifdjen SMctator finben wir im 3al)re

SDafi 6eibe ©onfuln ber Sßle&S angehörten, was redE)tlid) erlaubt mar,
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356, ben erften plebejifd&en dritter B35; auef) bie Genfur wirb

feit ber 1- Publilia oom Satjre 338 ber Pebö in ber 2lrt

geöffnet, baß ein (Senfor ftets ein ^Ucbejer fein mußte, gär bie

Quäftur waren Mo Plebejer fdjon fett 421 uiat)(fät)ig ; nnb bie

curutifd&e 2tebilttät luedjfelte von Qafyr §« 3al)r groifcfjen beiben

Stänben feit bem plebejifdjen (Sonfulate. — G. Sie (Senfnr 21p=

p i ii o %\ atib i u o b e o 93 [in b en (312) gehört %n ben merftoürbtgften

SfteactionSuerfucfjen, bereu bie römifcfje (£ntwicfetung fo niete erlebt

bat. 2öä|)renb er einerfeitö eine Stenge Plebejer aus bem ©enate

(Heß, räumte er anbererfeitö ben unterhalb ber ^ptebö ftefjenben

ganbroerfern , Sterariern nnb greigelaffeuen einen %\<x% in ben

£ribu§ ein. 5) od) fjat aud) bawate bie römifdfje Semofratie gort=

f cb ritte gemalt, infofern burd) SBeröffentli^ung ber Menber nnb

beö ©ewoljnfyettöredfjtes (g(aotuö) eine ßatiptqueße priefterlidfjer nnb

ridjterüdjer (StgenmädfjtigMt oerftopft würbe. — H. Sie Reform

Der (ienturien burd) gabiuö 9Jtarjmu3 (305), bie nad; bem

Sßorbilbe ber Sribuö geänbert mürben, fdfjeint oomerjutlid) bie

bemagogifdfjen Reformen beö Slppiuö 6(aubiu§ unfd)äbtid) gemacht

31t t)aben. Sie alte (Senturienoerfaffung tjatte trjren timofratifdfjen

(Sinn fo gut wie oerloren, weit ba£ jur erften klaffe erforbertidfje 35er

*

mögen faum metjr äöoljlftanb bebeutete. Qu ben£ribu$ bagegen lag

wegen beö ©runbeigentfnims tuet mefjr ßonferoatioeö. 33alb nad)=

fjer oerfdjaffte bie Lex Ogulnia (302) ben Sßlebejern 2lntt)eU an

^ontificat unb Oligurie: meiere ^rtefterämter 6iöt)er noeb am meiften

jum ©tanbeöbefitie ber ^atrteter gehört Ratten. — I. Gnblicf) ber

@d)tugfteiu beö gangen patricifd)=p(ebejifd)en Slampfeö wirb fur$

vor bem 2lu§brud)e beö Krieges mit ^nrrrjoö gelegt. Sie Lex
Hortensia (286) fdjafft baö $eto beö ©enateö für bie ^tebiöcite

ab. Ungefähr um bie biefetbe Qelt bie Lex Maenia ba§ ©urien-

oeto für bie 6ehturienwat)ten.

3e£t ftanben bie angefetjenen ^(ebejer ben ^patrietern politifd)

minbeftenö gleich
;

infoferne fogar über biefen, ate ber eine ©onful

unb (Seufor ftetö ein Plebejer fein mußte, ber anbere jebodfj eben=

fomint juerft 172 oor. -ftocfj 215 fjören iüir, bajj bie 2ßat)t uon sroei plebejifcfjen

Gonfutn caffirt rourbe: audj eine tyvohe oon ber SJfäfjigung ber ©te-

]etf>e 3WäBigung geigt ftd) in ber ©efcfjtcfite ber ©enfur: e3 ^at 220 galjre ge=

bauert, bis bie 9Jcög(icf)Feit, beibe ßenforen aus ber !ßle5S 51t wägten, tf;atfäcf> =

tief) 6enul$t rourbe.
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faßte ein Plebejer fein fonnte. 2lud) baö SBolfstribunat, bas freiUd;

in ber einträchtig blürjenben 3 e^ bez BtaattZ feine fel)r groge

SBebeutung l)atte, war allein für Plebejer jugänglidj. (Sine

geregte Strafe für bie fur§fid)tige Selbftfudjt, womit bie ^3atricier

fo lange bem @ntrai<felung3gange beö $olMeben§ roiberftrebt

hatten.
7 9htn erft beginnt bie auswärtige ©röjse 9iom3, wo$u

bann beibe Stäube wetteifernb beigetragen baben.
8

£>ie ^apiriuö,

^abiuö, Scipio, 2lemilius, Sulla, (Säfar waren Sßatricier, bie

3)eciu3, 2)uiliu$, 9)krcefe, glamintuö, Sttarius, ^ompejuö ^ßk-

bejer. 9tom$ ^eltberrfdmft beruhet norneljmlid) barauf, bafj-eö

bie weife 9Jftfdjung bemotratifd)er greiljeit mit ariftofratifc^er

$lugl)ett ttnb Gonfeaueng, welche bie SStüt^en^eit l)o$fultit)irter

SBölfer fjauptfädjtid) djarafterifirt, in einer Seit befafe, wo alle

öftlid)en ©ebiete beä Orbis terrarum nur gwifdjen $öbelf)errfd)aft,

£nranni§ ober Sultanat fd)wanften, wäljrenb eä bie weftlidjen

(Gebiete uidjt über bie mittelalterlichen 3 uWnoe oon Stammet
unb Stbelöftaaten l;inauögebrad)t Ratten.

§. 93.

2Ba§ bie römifdje SBolföfoutjeränetät in ber beften 3 e^t Qat=

fäd)lid) befdjränfte, war gunädjft baö Ijolje änfefjen unb bie weit=

gefjenbe Sefugnijs ber ^Beamten: eine Wlafyt, bie in fd)tedjter

§anb bod) feljr imfjbraudjäfäfug war. 3ttan wollte aber für 9cotf)=

fälle in guter £anb, weldje teuere man eben als ^egel r>orauo=

fefete, feine §u grofje Slbfdjwä^ung oornefjmen. Magistrates =
ein 9ftann, ber metjr ift, alö Slnbere! £)erfelbe Bürger, ber fo

eben als TOtglieb ber fouoeränen SBolfsaerfammlung geftimmt

batte, fonnte unmittelbar barauf jum ^rtegöbienfte ausgehoben unb

twr's Sljor geführt werben, wo er bann einer, abgefetjen t>on fpäterer

$erantwortlid)feit, unbefdjrännen ©ewalt ber Sttagiftrate unter-

worfen war. (Segen einen 2)ictator Ratten felbft bie Sßolfetribunen

7 Mit roetdjen ftveveln baö mitunter gefd)ef)en u>ar,
f.

S)to daff. 2luög. 22.

2(urfj l'orb 23rougf)am ift ber 2lnfid)t, bafj bie Sßatricter bei red^ettiger 9tacr)=

gicbigfeit t)iel mefjr uon if)rer frühem Stellung Ijütten behaupten formen. (III,

P- 164 ff.)

8
S)er grofie ^eibfyerr (SamiUuö, ber fo lange baö Oberhaupt ber patrt=

eiferen Partei geroefen war, mag biefj anerfannt fjaben, als er nad) beut ©uret)«

Dringen beS plcbejifd)cn Gonfulateö feinen %envpel ber ©tntradjt ftiftete.
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(ange tvine 3Jla$t; roä^renb bie Wtafyt bes SMctalorö eine

ungeheuere mar. SDian oergtetche bte Drohungen beö (Sincinnatuö

bei viuiuo III. 20. CS" r ft furg Dor beut ©infcfjlafen ber SDictatur

im jroeiten punifdjen Kriege nabcn bie Tribunen tfjre Qnterceffion

bagegen burd^gefefet.
1 $)er ton ben ^atriciern ohne ^weifet gern=

gefeierte 3$etfuc§, bas §eer im gelbe als $olföoerfammlung be=

fdjlie&en ju [äffen, ber Stiles ber friegerifchen Suborbination untere

nun fen hatte, rourbe uon ben ^otfstribunen 354 t>. Gljr. alsbalb

mit 3lnbro!)ung be§ £obe§ unterfagt: nihil enim non per milites,

juratos in consülis verba, quamvis perniciosum populo, ferri

posse. (Livius VII, 1(3.) ^Dagegen fjatten unter gewöhnlichen

^erlmltniffen bie (Sonfuln über bie 23efd)ottenhett ber 2öal)lcan=

bibaten nnb bie Genforen über bie ber SBäfyler gan§ frei ju ent=

fcfjeiben : roa§ in ber beften Qeit ber Sftepublif um fo bebeutenber

roirfen mußte, als baö actit>e 2Sat;Irecr)t an Sßermögenöbebingungen

getnüpft mar, nnb bie capite censi nur eine ittuforifc^e (Stimme

befafeen, ba§ paffioe 3Bal)tred)t aber für alle Bürger unbefdfjränft

gemefen ju fein fdjeinr. ©er alte ©runbfaö, ba§ nur ber 9Jkgi=

ftratuö eine SBolföoerfammlung berufen unb Ijiex jebe Debatte,

jebeö 2lmenbement auöffliegen fonnte, §at bis giir Einigung

Italiens gegolten.
2

SXucr) in bem ^edjte ber l)öcr)ften Beamten,

burd) eine angebliche de coelo observatio bie SBolEöüerljanbhmgen

§u ^emmen, lag etroaö bem SSeto ber Tribunen Vergleichbares,

ßicero hält bie Stbfcfjaffung btefeS Rechtes für ein ungeheueres

Unglüd. (pro Sextio 26.) Qener Sluöbrud, ben Siuiuö fo gerne

bei militärifchen ^obesftrafen gebrannt: consul securi percussit,

verberibus necavit, 3
flingt bodf fe^r monardjifd). 28a£ in be=

brängter $eit ben hoh en Beamten möglidj mar, geigt bas Qahr 215,

mo gabiuS -JftarjmuS als Gonful bie centuria praerogativa förm-

lich graingt, üon ihrer beabfichtigten SBahl abzugehen. 2)er eine

ber gurücfgeftogenen Bewerber, ber gabtus' Stoffe mar, gerabegu

mit bem SBeile ber fiictoren bebrohet! £)abei folgen benn auch

rairflid) bie anberen (Senturien ber praerogativa einftimmig nach-

(Livius XXIV, 9. XXVI, 22.) ©benfo bejeid&nenb für bie Stellung

1 9Jcommfen ««ömtfdfjeä (Staatsrecht II, ©. 148.

2 3Rommfen dlöm. Staatsrecht II, ©. 374. I, ©. 391. 9iöm. ©efd&tdjte

I, ©. 313.
3

2lef)nltcf) Gicero: 5. 33. adv. Pisonem 34.
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ber SJcagiftratur ift bie Xtjatfadje, baß im Qaljre 21], als|mnnibat

roieber t>or ben Xijoxen ftanb, Sitten, bte jemals SDictator, Gonfttl

ober Genfor geroefen raaren , baS Imperium oerliehen raurbe

(Livius XXVI, 10): offenbar tun anarcfnfdje 3^ftci^be gn oer=

Ritten. 3U öeri Arcanis römifdjer ©röge nnb ©efunbljeit gehört

ber ®runbfa(3, meldjen ber Senat 207 gegett SknuS Salinator

äußerte: ut parentum saevitiam, sie patriae, patiendo et ferendo

leniendam esse. (Livius XXVII, 3,4.)

dlaü) bem eigentlichen Staatsrechte ber Börner maren bie

•Dcagtftrate ntdjt bttrclj ben ^olfsroillen gefdjaffen, fonbern ur=

fprünglicl) non ben ©öttern ausgegangen; unb biefe 2Bei£) e fonnte

nur burd) ben jeweiligen rechtmäßigen 8^)a^ er feinem 9?ad)folger

mitgetfjetlt werben. £)cr -JftagiftratuS ift ber creans: er ift, ftreng

genommen, bafür nerantmortlid), wenn aud) in fpäterer Qüt immer

nur berjenige creirt mürbe, meieren bie (Somitien (be^iehnngSraetfe

ber Senat) beftimmt Ratten. £)od) f'onnte felbft in ftreng bemo=

fratifc^er Qeit fein 5JkgiftrattiS erroät)lt werben, falls ber Gonful 2c.

feine 9tenunciation oerfagte,
1 obwohl ber festere nadr)t)er als

^ritmtmamt bafür oerantmortttd) geroefen wäre. Sind) burfte

immer nur ein h°h erer 9Jcagiftratus ben niebern creiren, ober

(bei Gonfttln, SDtctatoren unb ^olfstribtmen) ein gleicljftehenber.

2öäl)renb fetner Slmts^eit entfe&t werben fonnte ber SJcagiftratuS

nur burdt) eigene Slbbanfung, obwohl mitunter ber Senat bajtt

attfforberte, aud) woljl Sictator ober ^olfstrtbunen im gatt ber

Steigerung mit einer fpätern Silage broljeten. 3Bie Jjöc^ft ungern

ernannte im Qaljre 310 wäljrenb bes etruöftfdt)=famnitifct)en Krieges

ber (Sonfttl gabius auf Söunfd) beS (Senates ben ^apirius §um

3)ictator! 3)ic erfte roirflicr)e 2lbfe£tmg eines 9JcagiftratuS, inbem

Xib. ©racdjns feinen (Sollegen Dctaotus burd) eine 2lbftimmung

ber £rtbus entfernte, warb allerfeits für eine gefährliche $erfaffungs=

oerle^ung gehalten.

2)aß bie hohen 9Jtagiftrate bei ihrer großen Slmtsgeraatt m$t
ufurpatorifchen ©elüften folgten, mürbe nidjt bloß burd) bie

Jlürge ber Slmtsbauer, fonbern aud) burd; bie Sweifjeit ber meiften

4 93gL Livius III, 21. Valer. Max. III, 8, 3. 9?atf) 9JJommfens nid^t

unniafjrktjetnttdjer $ermutfjung waren bte älteften $olt'sn)al;len gerabeju an baS

*or[cf;tagövecr)t bcö u)a()((eitenben 9Jlagiftratus gebunben. (9?öm. ©taatSreajt

I, 6. 470 ff.)
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iv^iuMi 3lemter bewirft: 2 (Sonfuln,
5 2 Gen|oren, 2 ptebej[ifd;e debilen,

lange ;}oit aud) 2 SBolfStribunen ic, immer mit beut ©ebanfen,

bafi im oiiuufol baö Sftein beö ©inert bem Qa bes 5lnbern rwrgtng.

?alin-
;v 33. bie SBermeljrung ber SBolfötribunen bie (Stabilität ber

Serfaffung beförberte. SBofjl motten rjierburd) bisweilen nott)=

roenbige S3ef<$lüffe aer^inbert, wenigstens für bas lanfenbe 3at)r

oerjögert werben. (5t. tonnte bas Qnterceffionsredjt fogar gn einem

allgemeinen Q[uftittum führen, einer ©uspenfion ber ©eridjte, ©enats=

jungen, öffentlichen Sßerfäufe, einer ©d)tief$ung ber <Staatöfäffe 2c.
6

gm ©an&en aber lag etwaö entfdjieben ßonfenrntioes barin. Unb

für augerorbentltdje Stotljfälle fonnte ber (Senat burdj Ernennung

eines SMctators, ber ja nur @in Gonful beijuftimmen brannte, bie

ßonfulmadjt fuspenbiren. 8n berfelben Sftidjtung wirften bie $er=

böte, rafd; Ijintereinanber §u bemfelben rjoljen Slmte gewählt ju
werben. (5d)on 460 r)atte ein ©enatsbefdjtujs erflärt, eosdem

tribunos refici, contra rem publicam esse (Livius III, 21), wol)l

aus gmrdjt t»or einer fonft gerabe auf biefem 2öege möglidjen

Styrannis. (Später Ijat ein ©efe£ twit 342 allgemein verboten, bajg

eine unb biefetbe ^erfon baffetbe 2lmt binnen 10 Qafjren wieber be=

fleibe. (Livius VII, 42.) SDie Genfur (feit 268) follte überhaupt r>on

bemfelben Sftanne blofi einmal geführt werben. Qn Sejug auf bas

Gonfutat aber finb wät)renb harter ^riegsnouj öftere 2lusnal)men

r>on jener 9teget gemacht warben. Qnbefe wirften ariftofratifdje

unb bemofratifdje ©ebanfen jufammen barjin, bag fo!dt)e 2lusnaf)men

feltener würben. Qn ben 56 Qaljren nadj SftarceuuS' £obe finb

nur 10 Sßieberwarjlen erfolgt, alfo nidr)t meljr, als in ben lOQa^ren

üou 353 bis 343. 7 ©in ©efeg tum 151 unterfagte bie 2Bieber=

wal)t §um Gonfulate fcrjle$tljüt: was ber alte (Sato mit bem 23on=

ntot t)ertr)eibigte, wenn Qemanb gttm ^weiten 9ttale Gonful würbe,

fo müßte man baraus ffließen, ba§ entweber bas 3lmt wenig

wertl) fei, ober nur Sßenige bes Gimtes würbig. 89

5 3)te Steuerungen von (Stcero (De rep. II, 32, 56) unb Stotuö (II,

1, 7), bafs bie Sonfuln aufter ber nur einjährigen harter if)re3 2lmte<§ eigent=

litf) ba§ gange Hönigtfyum fortgefekt Ritten, überfein bocf) üöttig if;ren 2)ucu

lismus.

6 «ölommfen 9?ömtfc$e§ ©taatärec^t I, ©. 63. 213 ff.

7 3Jtommfen Sftöm. ®efd). II, ©. 70.

8 Sßfotard& Cato I, 8.

9 Xem SßofyMoS (VI, 11 ff.) Ijaben e3 fetjr $iete nadjgefprodjen, (eigent=
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Qn ber beften 3eit ber Dtemtblif burfte feine ©ad)e an baö

fouoeräne SBolf kommen, oljne oorfjer im ©enate beraten §u

fein. 2öaö ber ©enat bann im ©intjerftänbnifj mit bem oorfi|enben

Beamten mißbilligte, mar nermütelft feiner potitifdjen ober retigiöfen

Qnterceffion in fefjr bieten ptten rerlnnbern. 10 Um fo ntetyr,

ate nacf) ber 2tegteid)img ber ©täube aud) bie SSolfötribunen in

ben Senat eintraten; fo bafe §. 23. bie 2)epeftf)en an ben leijtern

abbreffirt würben : Consulibus, Praetoribus, Tribunis plebis, Se-

natui. 1

1

formell freüid) mar ber ©enat ben tyo^en ^Beamten gegem

über feljr abhängig. @r nerfammelte ftdj auf 23efef)l be$ oor=

fx^enben SD^agiftratuö. 2öer nidjt erfdjien, fonnte mit (Bemalt ab=

geholt merben. dluv übet Anträge, meiere ber tjorfifcenbe Beamte

gebilligt, mürbe abgeftimmt. 2ludj tjing eö gan§ tum biefem ab,

men, in melctjer Reihenfolge unb mie lange er if)n reben laffen

wollte. £)ie ©enatsbefdjlüffe maren formell immer nur (Smt-

atijten. 3U ^rer 2luöfüf)rung t)atte ber ©enat feinen ©djreiber,

feinen Sictor, nur bie ^Beamten. 2ln unfere Parlamente fann e$

jeboef) erinnern, baft feit (Einführung ber (Senfur nidjt bloß bie

(Sonfutn, fonbern fetbft ber 2)ictator nur mit ©rtaubmft beö ©e=

nateö ©etber am ber ©taatäfaffe nehmen burfte. „Sei iljrer

größten ©ntraidetung tjat bie römifebe £)emofratie bod) niemals

litt) aurt) Cicero De republ. I, 45 fg.)/ bie römifdje SSerfaffung in ifjrer

beften $eit ein @emiftt) von 9JJonard)te (9Jtagiftratus), SlrtftoJratte ((Senat) unb

©emofratie (SSoIBoerfammlungen) geroefen. 9)Zan erfennt barauS red)t beut(id),

nrie oollfommen prafttfd) un&efannt nnb befjfjalb unoerftänblid) bem ^olubtoä

eine gefunbe 9ttonard)ie mar. 2)a§ ^prineip jeber 9ftonard)ie, wie fd)on ber

S^ame anbeutet, ift bie (Sintjeit. 9Jlan wirb befjfyatb in ber ßmetfjeit ber Gonfuln,

Genforen je. gerabe etraa3 2lnttmonartt)iftt)e3 erbtiefen muffen, ein befonberä

roirffameS Littel, ba3 2luftommen eineö wahren £errfdjer§ gu oerfjüten. 2(ef)n=

litt)e3 gilt t>om S)uali§mu§ ber fpartanifdjen Könige, aud) gur Qeit beS beutfd)en

$8unbe§ vom SHtaliämuö gimfdjen Defterreid) unb ^reufjen. SBenn e§ brei (Son=

fuht gegeben ptte, mte in grant'reitt) unter bem erften Napoleon, fo mürbe ge=

roifj bie überlegene ^erfönlidjfett beä ©inen berfelben meit efjer gu beffen $evv

ftt)aft geführt f)aben, als jimfc^en nur groeien.

10
«Seit £ib. ©racd)u3 mar biefeö SBoHroetlf gegen Ieid)tftnnige Solfö&es

ftt)tüffe oerfdjmunben. (Livius Epit. 58.) Slber in ©uKaö SHeaction raieber

ein Jpauptpunft, bafj nid)t§ 8cTCpoßo6Xgotov an baö SBolf fommen foUte. (Slpptcm.

S3ürgerfriege I, 59.)
11 Cicero ad Farn. XV, 2.

Stofd&er, qjolitif, gefdjidjtt. «Roturte^re :c. 27
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ben iHnipntd) gemad&t, bto ©teuern ju bewilligen." (Mebubr.)

?ao Tiibiiiinn mobt immer auf ©rimt) eines Senatsbefd)(uffes

orlioben.
1

-

Iliatfad)ltd) mußte überhaupt bie furje S)auer ber ©taats=

ämter, beten 3n§aber nacfjfyer, unb jroar in ber Sieget lebend

(änglidf), bie §auptmaffe bes Senates bitbeten, biefer „$erfamm=

fang oon Königen", wie Lineas fte nannte, eine gewaltige

^uul)t Detlefen. ©djon bie Lex Ovinia (351 v. (Sfpc?) roirfte

idir ariftofrcttifcf), tnbem fie benjenigen, bie ein curulifd)es 2tmt

6e!leibet Ijatten, bas 3lnre$t auf ben (Senat gab, raooon bie @en=

foren fie mir bei entfcfjiebener itnwürbigfeit aufliegen burften.
13

Sogar eine factifdje (Srbticbfett [teilte fid) ein, ba beim gelten ber

ttmoerfitäten bie im römifcben Staate fo mistige juriftifcb=priefter=

lid;e SBiffenf^aft uteift nur ben Söhnen ber Senatoren gugänglidj

mar. SDie jungen SMnner fStoffen fid) als SMlbungSfdjüler an

einen tjeroorragenben (Btaatömann , um üjn natf) unb non ber

(Surie §u begleiten.
14 So tft benu nad) Turins (290 ff. t». (Sfjr.)

unb gabriciuS (272) tauge 3eit Mn (Sonful unb 2)ictator aufjer*

tjalb ber fociaten Striftofratie aufjuroeifen. 8n ber 3eit oon 36(5 bis

17:i o. Gtjr. baben bas ßonfutat befleibet 30 (Sorneiier, 18 $a=

lerier, 12 Glaubier, 15 Remitier, 12 gabier, 10 hantier, 8 $o=

ftumier, 7 Seroiiier, 5 Duinctier, 5 gurier, 8 Sulpicter, 1 Qu=

üer. So üorjugöroeife in ben adjt testen Qatyren biefer ^3eriobe.

(9Jlommfen.)

llebrigens fetjlt es in ber $eit naej) bem ©djluffe bes erften

punifdjen Krieges nidfjt an £ba*M en/ bie auf eine Uebertreibung

bes bemofratif<#en ^prineips tjinbeuten. 2)ie Reform ber @en=

turienoerfaffung bamate nennt SJlommfen ben erften Sieg ber eigene

ticken £)emofratie. Qe|t nertoren bie bitter ibr $orftimmrecf)t.

(Einer jeben ber ^ermögensftaffen marb bie gleite Qafyl von ©tim*

men eingeräumt, unb bie greigetaffenen ben greigeborenen gteid)=

geftefft. (^ommfen mm. @efcb- I, S. 831.) 2)aS erfte 2l(fer=

anraeifungs= unb Eolonifationägefefc, bas gegen ben 2BiHen bes

12 %l. «pofyfc. VI, 13. Livius XXIII, 31, 1. XXIV, 11. 7 mit Wiomms

fen «Rom. (Staatsrecht II, ©. 132. 445.
13 ^rüfjer Ratten bie (Sonfutn eine gan$ freie 2ßteberoefe|nng ber erlebigten

Senatftetfen gehabt. (Sange II, <S. 13 fg.)

14 Cicero De arnicitia h
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Senates vox bas SBolf gebraut würbe, tft bas glaminifche vom

Qa^r 232: bas eben barnm $oh;bios (II, 21) als ben Anfang

einer ertrem bemofratif^en Bewegung bezeichnet. 2)ie 9^ieber=

lagen, welche Sporns §eere gegen ipannibal erlitten, rühren großem

thetts baljer, baß man Demagogen gu getbherren machte, So
ging bie Schlacht an ber £rebia oerloren, weit ber ©onful Sem-

promuS bie legten Monate feines Confulates noch ausnu|en wollte.

£>ie Dtfieberlage am Sraftmener See ^at Jlaminius oerfchulbet,

welcher anf bemagogifchem Sßege emporgefommen, als Gonful

mit bem Senate nerfeinbet, nachher als gelbherr gegen bie ^nfubrer

ungtüdlich geroefen mar, nnb nnn bodj gegen £annibal gefanbt

mnrbe. 2)ie 9?ieberlage bei (Eannä beruhete barauf, ba§ SBarro,

ber bemagogifdje Gonful, gerabe an bem £age ben alternirenben

Oberbefehl hatte. £)ie Ernennung eines populären ^ebenbictators

neben gabius 9JJarjmus gegen §annibal, woburcl) bas alte Qnftitut

ber SMctatur, lange geit ein ^ettungsanfer bes Staates unb gu=

gleich eine £auptftüf3e bes Senates, eigentlich für immer oer=

fdjwanb, hätte leicht ertrem bemofratifche folgen nach fiäj gießen

fönnen. $nbeß große, lebensgefährliche Kriege ftnb ber ^emofratie

feiten günftig. $egen bie Karthager §at im ^weiten pnnifchen

Kriege bie gange römifche 9Jtonnfdjaft oom 17. bis 46. Qafjre

unter ben Staffen geftanben. Um 214 ö. &§x. mürben fogar

Sflaoenlegionen gebilbet, welche nachher jur Belohnung bie grei=

heit erhielten. 9?ad) ber ©flacht bei Gannä mußten 177 Sena=

toren außerorbenttid) ernannt werben, um bie ßatyl von 300 twtl

gu erhalten. Ueberfjaupt war bas benehmen bes «Senates in biefer

furchtbaren Qeit v ortrefflieh- 3$ erinnere an bie Setbftoerleng^

nung, womit er ben von (Eannä fliehenben bemagogifchen Gonful

ehrte. @s ift barnm nicht oerwunberlich, wenn in 9^om gerabe

bie juriftifche 2Menbung ber 23olfsh errfchaft factifch bie Stacht

bes Senates geförbert h a*- 3Me Sribuscomitien ic. boten viel

SXnlafe §u Formfehlern, bie aisbann com Senate mit §ütfe ber

Auguren gur (iaffation benutzt werben fonnten. (Sange II, S. 424.

475. 541.)

Solche Erfahrungen fyaben bas fouoeräne ?ßoU bann für

lange $eit belehrt. Seit Gannä ftnb bis jur gracchifchen Seit

feine homines novi mehr buref) Dppoftttonowahlen jutn Cionfulate

gelangt. Sie Mobilität war fo einig, baß g. 23. 207 v. (Sijx. )xvt\
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patricift^e (Sonfuhi gewählt rourben: einer baoon fe^r unpopulär,

ben alfo bie plebejtfd)en Sßornefymen leidjt Ratten uerrjinbern fönnen.

Seit bie $a§\ ber Duä'ftoren auf ad)t erljöljet war, mufj es immer

feltener geroorben fein, bals Senatoren unmittelbar aus 9M)tnobites

ernannt rourben. (Sange II, S. 138.) @ine geroiffe @rblt($feit mar

and) fdjon äiifterlicb burdj ben Sdjmud ber 3lbelöfinber mit bem

Üßurpurftreif unb ber gotbenen Eapfel angebeutet. (-Uftommfen.)

2Ba8 übrigens beffen ungeadjtet ben (Senat t>or oligarcr)ifcr)er $er=

huKlHTimg, jdmttfe, mar bie ^ot^menbigfeit, fid) §u curutifdien

Remtern immer butd) eine SBoIföoerfamntlung mahlen ju laffen.

SBie roemg aber in ber guten Seit Sdjmeidjelei gegenüber bem

foureränen SBolfe nötljig mar, $eigt bie S^ebe bes altern Gato für

bie 9tt)obier (bei Gellius VII, 3): beren derbes Auftreten uon

(Sicero'ö greunbe £iro in einer für bie fpätere $erfd)led)terurig

Ijüdjft cfyarafteriftifd)en Söeife getabett roirb. ©in äußeres 2lbbilb

biefer (Stellung bes Senates gewährt bie ££)atfad)e, baft (Senat

unb 3Ragiftrate u)r Slmt fi^enb uermalteten, roäljrenb bas SBolf in

ben SMfsnerfammlungen, tauge Seit aud) bei ben Spielen fielen

blieb, ©er alte (£ato fjatte ironifd) fogar empfohlen, bas gorum

mit fpifcen Steinen pflaftern, bamit ben Bummlern bas lange

Steden noef) meljr verleibet mürbe. 15

§. 94.

2Öie bie fdjeinbaren Söiberfprüc^e eines fouoeränen Golfes,

eines fet)r ftarfen Söeaintentljumes unb eines bie gange Sßolitif be=

^errfdjenben Senates in ber guten Seit Sporns t>erföf)nt erffeinen,

fo mürben aud) auf mirtt)fd)afttidjem ©ebiete bie gefäbrtidjen folgen

ber früf) entraidetten
1 Qnbbibuatfreiljeit nicf)t allein burd) bie, profe=

15 Plinius H. N. XIX, 6. (Seljr ctjarafteriftifd) ber ©egenfai^, rote ber

römtfcfie Beamte von ben 9ioftrt§ §um SSotf fjeraörebete, roälfjrenb in ben grie;

tfjifcfjen Semofratien ber fpäteften gett, 5. 33. £arent üor feiner Unterwerfung,

ba3 im Sfjeater ft|enbe SSolf buref) ben unten in ber Drcfyeftra fte^enben Be-

amten angefprocfjen rourbe. (9?ief)uJjr Wönx. <55efct). III, ©. 514.) S)en Römern

erfcfjtenen biefe griecfjiftfjen SSerfamnUungen als temeritas: t)g[. Cicero pro

Flacco 7/16; pro Sext. 59, 127.
1 (Sdjon auä bem Qa^re 493 v. ßf)r. fdjübert StoiuS (II, 23), roie ein

Sfllenfcf) buref) ben $rteg erft in ©cfjulben gerätf), bann §aö unb ©ut, gute^t

aud) feine ^reiljett oerliert.
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tarifdjer Ueberoölferung wehrenben, grogartigen Slotonifation en

im 5. Qahrhunbert ber ©tabt xmb bann wieber feit 194, 189 nnb

177 o. (ifyx. befämpft; fonbern es ftanben it)r and) jroei anbere

großartige Gorrecttoe gegenüber, bie fonft mit bem Mittelalter bes

2>oltslebenS §u r>etfd)winben pflegen, in 9iom aber ungewöhnlich

lange fortgebanert fyaben.

3nerft bie ungemeine potttifdje ©tärfe bes gamilienbanbes.

3)can benfe an ©p. ßafftuö $isceßimts, ber für fein 2lgrargefe|

nad) 9aeberlegung feines (Sonfulates oon feinem SBater mtttelft

ber gamiliengerid)tsbarfett Eingerichtet fein foH. (Livius II, 41.)

hiermit ftimmt es gufammen, wie 415 v. ßt)r. ein Sßater fogar

feinem noch im SCmte als Gonfutartribun ftet)enben ©ohne befielt,

bas ©tabtcommanbo §u übernehmen, bas feiner oon ben brei

ßonfulartribunen &u übernehmen raünfdjte. &en Römern gefiel

bieg fo fefjr, baß ber geftrenge SBater halb nachher SDictator würbe.

(Livius IV, 45 fg.) 2lud) bie £l)at bes £. MantiuS SorquatuS

gehört t)iert)er, melier ben äSolfstribunen, ber it)n felbft gegen bie

angebliche £nrannei feineö Katers fct)üt$en wiß, burdj näd)tlicl)en

Ueberfall zwingt, l)ieroon abjuftehen (Livius VII, 4 fg.): gumat

wenn man bebenft, wie berfetbe 9ttanltuS, ooßer gtomtfienftolg auf

feine Vorfahren (Livius VII, 10), fpäter feinem eigenen (Sohne

gegenüber bie mtlitärtfdje SDisciplin eifern §u wahren uerftanb.

@s ftet)t bamit gewiß nidjt im SBiberfpruch , wenn ber große ga=

biuS fiel) feinem ©ohne, als biefer Gonful ift, ehrerbietigft unter*

orbnet. (Livius XXIV, 44.) 2liidj bie auffatlenbe @rblid)feit ber

gamiliengrunbfäfce, bie wir in 9tont finben, ift ein mädjtigeS ©d)u£=

mittel gegen bie ^auptgefatjr ber Semofratie. Qahrhunberte lang

finb bie Sßalerier ©önner ber Sßlebs geblieben. S8ei ben CDeciem

galt es für eine 2lrt f^amiUenerbftüd, wenn ein oon ihnen befel;=

ligtes £eer bie ©d)lad)t §u oerlieren fchien, fich felbft ben Sobes*

göttern gu weihen nnb bamit nad) italifcfjem SßolfSglauben ben

(Gegner ins SB erb erben 51t ftürjen. (Juvenal. VIII, 254 ff.) £)ie

Slgrargefei^e nennt £ioiuS (IV, 52) baS pensum nominis familiaeque

ber Qcilier. Heber oierljunbert Qaljre, nadjbem ein SiciniuS bie

^ßolfstribunenmacht gegrünbet hatte, wagte ein Tribun beffelben

Samens, fie oon Sulla §nrü gnforb ern . £)en ßietnius, ber unter

ben Tribunen oom heiligen SBerge auftritt, hält Sfttebuhr für einen

Vorfahren bes Victuius, welcher baS plebejifdje Gonfulat er=
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cang.
2

o"o Ciegt in berfelben 3ti$tung, wenn bie erfte @f)efReibung

\u Sftotn 231 d. (5 tu. (52] (
uil)re nad) (vrbauung ber (Stabt) erfolgt

ift,-' bad erfte Sßarriäbiutn nad) bent &roeiten punifdjen Kriege. 4

Diefe SBebeutung beö gtomiltenbanbeö in ber SSolfsfitte t)at eö aud)

möglich gemalt, baß in ber (5enturtent)erfaffung ber beften 3eit

bie tteberfünfunbtnerjigjätyrigen ebenfo oiet (Senturien bitbeten, atfo

©timmredfoi ausübten , nrie bie jüngeren, obwohl bie (enteren fo

viel -wblreicber roaren.

11 oborhaupt lag ein großes TOfugungämittel ber ©emofratie in

ben feften (Bruppen, bie gufammen bie fouoeräne S3oIf§üerfamm=

hing bilbeten. ©eljr einfidjtönott erörtert Gicero (pro Flacco 7)

ben Unterfdjieb, rote bei ben ©rieben Stiles burd) concionis teme-

ritas cntfdjieben mürbe, in 9^om bagegen summota concione fo=

umlil bie Sßlebs roie ber ^opulus immer distributis partibus ge=

fiinunt Ijabe, tributim et centuriatim descriptis ordinibus, clas-

sibus, aetatibus 2C.
5

9?ad) SDtomjfios (II, 8 ff.) ift ber erfte blutige

SBürgerfireit ber unter (£. @racd)its, atfo 630 Qaljre nad) 9tmn§

©rünbung. 2lud) barin §eigt ftd) eine große lleberlegenljeit

Sporns über bie Hellenen, baß jenes fo früt) bie beftegten ©täbte

unter erträglichen 23ebingungen fidj incorportrt Ijat pDionns. II,

16, 7): offenbar eine SBorbeutung ber fpätern römifc^en 2öelt=

tjerrfcfiaft

!

Qn ber guten 9tomö waren bie geroefenen 9Jlagtftrate

bie (Sitte ber Mobilität unb beö Senates, «Senat unb Mobiles bie

(Slite ber equites equo publico, biefe bie @tite ber Qnbaber bes

2 3lnbere Seifpiere bei «Riebnfjr 3töm. ©efdj. II, ©. 428. Heber bie @rb=

ltdjfeit ber ciaubifdjen $atmftengrunbfä£e ift bie flafftfcfje ©teile bei Livius IX,

34. ©in fdjöner auftofratifdjer gitg in öer römtftfjen SDemofratte, ber Ü)re

auörcärtigen ©rfolge mit erflärt, ift bie SDanfbarfeit, roelcfje im erften punifdjen

Ärtege, als Sipara erobert mürbe, eine gamilie perfönlicf) frei nnb ftenerfrei

machte, roett it;r SSorfa^r HO^afyve früher ber römifd;en©efanbtfcf)aft naef) S)elpf)i

einen Sienft getetftet f)atte. (G. C. Lewis Early Roman History II, p. 306.)

3 Sionnf. §al. II, 24.

4
yttutaxd) Mom. 22: ©iongfioä freiließ fefct eg fcfjon in bie £eit be3

EarqutmuS II. (IV, 62.)

5 $on einer Stbftimmung naef) @mppen, mie in 9iom, fennt ©cpmann

(T. 2. 187) in ben griecfjtfcfjen 2)emofratien fein SBetfptel. Slriftoteleö mit feinem

2(bIerB liefe fcfjeint bie ©efafyren ber griect)tfc^en äßaljlmetljobe eingefefjen $u

tjaben. (SßoWt. V, 4, 6.)
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9?ittercenfu£, biefe wieberum bie (Sitte ber S3ürgerfd;aft. (Sange.)

(Mcero's ftafftfdje £)arftellung ber Optimalen im (33egenfa£e ber

populären (pro Sextio 45 ff.) tbealiftrt ofyne 3™eifel feine geit=

genoffen in craffefter SSeife, einigermaßen aud) bie ©cauruä, 9Jle*

teffus nnb Gatulu§ be£ junä^ft oorljergegangenen 9Jfenfd)enalter3,

paßt aber fel)r gut auf bie Seiten, wo 9fom eine jurifttfd) un=

bef^ränfte, ftttlicfj unb potitifd) aber nod) fefjr gemäßigte £)emo=

fratie mar. Sua consilia optirao cuique probare, ftatt be§ multi-

tudini jucunda esse, al% ©trebejtel. Optimalen finb, qui integri

sunt et sani et bene de rebus domesticis constituti. Ql)r SBunfcfj

tft ba£ otium cum dignitate, beffen ©nmblage mieberum bie re-

ligiones, auspicia, potestates magistratuum, senatus auctoritas,

leges, mos majorum, judicia, jurisdictio, fides, provinciae, socii,

imperii laus, res militaris, aerarium. £)iefe ©Itter muffen t>er=

tljeibigt werben gegen bie magna multitudo eorum, qui aut propter

metum poenae, peccatorum suorum conscii, novos motus con-

versionesque reipublicae quaerant, aut qui propter insitum quen-

dam animi furorem discordiis civium ac seditione pascantur,

aut qui propter implicationem rei familiaris communi incendio

malint, quam suo, deflagrare. Sd)on Gicero weiß, baß bie An-

greifer meift tfjätiger finb, als bie 2serttjeibtger, unb baß bie te|=

teren, weil fte ba§ otium audj sine dignitate feft^aUen wollen,

oft SBeibeä oerlieren.
6

3e$nte§ ftaptteL

gmtfttenwkrflttem

§. 95.

(Sine fet)r eigentümliche gorm von SDemofratie ftettt baö

3unftregiment bar, wetdjeä in fo nieten ©täbterepublifen gegen

,;

2ln bie beften 3 e^en be§ neuern Gnglanb erinnert eg, rote auch bei

ben Römern jur ^efteibung üon f;of)en Slemtem ntdjt joroof)! fpecielle #ad):

bilbung, etroa jxtvift tfd;er 2trt, fonbern allgemeine ©enttemcmäMIbtmg alo $aupi

facfje galt. (Cicero pro Plancio 25.)
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©<$luß beö äftittelalters ge§errf$t hat. Sie meiften wichtigeren

©täbte bauen batnatö int kleinen biefelben bret ©taatöformen

hinter einanber bur<§gemacht, wie bor (Staat im ©rofeen: nur

bafj fie weit früher bannt &u @nbe gefommen finb, wie ja über=

(jaupl Die ©täbte §u benjentgen feilen beö SBolfes gehören, worin

udi bie meiften [allgemeinen (Sntwid'etungen befonberö früh vofc

jte$en.

Sllfo guerft eine ftreng monarchifche Seit: fofern bie 3mmum=
tätöprixrilegien 5. 33. ber ottonifdjen $aifer bie (Einheit ber ©tabt

eben baburef) befbrberten, baß fie beut 33tfcf)ofe tz. neben feiner

fonfttgen 3Jla(^tftettung noch bie ©taatöbeamtengewalt über bie

freien Bewohner nerliefjen. 3m 12. unb 13. Qaljrhunbert ift bie

©tabtgrünbung oft non abeligen Unternehmern als ©peculatiou

betrieben worben, um bereu obrigfertliche fechte unb ©efätte als

erblichen Sorjn pro labore locationis §u erhalten. Bon biefer

Obergewalt fjaben fidj bie mächtigeren ©täbte meift in langem

Kampfe befreit, oft aber aud) mit frieblichen SJUtteln, fofern fie

bem Dberfjerrn ein Stecht nad) bem anbern ablauften. — Sie 2lrifto*

fratie ber felbftänbig geworbenen ©täbte beruht auf ber natürlichen

Ueberlegenljeit ber mit echtem ©runbeigenthum angefeffenen, großen 5

trjetlö noch §u einer befonbern ©inung organifirten altfreien Bürger,

an bie fidj gern auch Die nornehmeren Sienftleute beö Bifdwfö 2c.

angefdjloffen hatten, über bie althörigen ober fpäter gugewanberten

Beifaffen. Sßie alles perfönlidje 9^ecr)t im Mittelalter nad) @rblid)=

feit ftrebt, fo auch oie Slnerfennung beö Berbienfteö, meines

jene ariftofratifdjen Elemente fich um bie Befreiung ber .©tabt im

©angen, unb bamit zugleich ttjrer nieberen 9Jciteinwohn er erworben

hatten. Siejs würbe öfonomifd) fet)r oerftärft burch ben faft auö=

Kh lieblichen betrieb ber vornehmeren ftäbtifchen ©ewerbe, (@roB=

hanbel, Verarbeitung ber eblen Metalle 2c.), bem fich oie ^ettricier

wibmeten.

Sie fpäteren bemofratif d)en Bewegungen, bie in Stalten

fd)on währenb beö 13. , in Setttfd)lanb währenb beö 14. Qahr=

hunbertö bebeutenb werben, erllären fich nolföwirthfehaftlich auö

bem ©rftarfen beö §anbwerleö. Saher fie norgugöweife in ber

5orm eineö Slampfeö ber fünfte gegen bie ritterbürtigen, oft

„müjgtggehenben" ©efd)ted)ter ober auch tool)! bie ^aufteute auf*

treten. Sie ©efdjlechter waren eine auf ©runbeigenthum beruhenbe



§.95. 2) emo frei tif cf) e (Stäb te. ^toreng. 425

9tea(gemeinbe, bie ©ewerbtreibenben eine auf Arbeit unb Kapital

beruljenbe ^ßerfonalgemeinbe. -Jftithin bie ©efd) legtet!) errfdjaft nur

fo lange naturgemäß tote aud) in ben Stäbten bas ©runbeigem

thum überroog. Deicht fetten würben bie 3^ttfte unterftü<3t von

ber Sßatricterfeinbfchaft ber nod) oorhanbenen monard)ifcf)en @te*

mente in ber <&tabt: wie §. 23. in @öln ber ©rgbifchof $onrab

ron £odfjftetten feine oorübergehenbe ©ewattljerrfchaft (1258 ff.),

bie §ur Vertreibung fo nieler s$atricier führte, oornehmlid) burd)

9Jfttrotrfung ber un^ufriebenen ^panbroerfer gewonnen fyatte. Sind)

fpäter nod) waren bie Plebejer l)ier unb bort, ähnlich wie int

alten ©riedjenlanb
, orgauiftrt oon tnrannifdjen gütyrero; fo in

©ent oon ben beiben SlrteoelbeS; in Sürid) von 9^ubolf SBrun,

welker 1335 ftatt ber frühem Verfaffung (Vs bes Käthes ritten

lid),
2
/3 attbürgertich) ein ,3unftregiment einführte, &te gefammte

23ürgerfd)aft verfiel je£t in bie ßonftafel, roogu Dritter, ©belleute,

S^entemere, Haufleute, ©eroanbfdmetber, £)red)Sler, (Sotbfchmiebe,

©algleute gehörten, unb in 13 günfte. £)er diatf) beftanb aus 13 @on=

ftaflern unb ben 13 3unftmeiftern, bie je auf fect)ö Monate gewählt

würben, fobann aber nad) einer fechsmonatlid)en ^paufe wieber ge=

lüäfjlt ju werben pflegten: atfo ein alternirenbes Goltegtum unter

einem lebenslänglichen SBürgermeifter.

Qu Italien war bie Spaltung ber 2lriftotraten in ©uelfen

unb ©hibeßinen bem frühen SCuffommen ber £)emofratie natürlich

fe^r günftig. S)ie Sttailänber 23äder, gleifcher 2c. traten fd)on

1198 §u einer Credenza di S. Ambrogio mit eigenem ©emeinbe=

häufe unb ^Ijurme gufammen, um gegen bitter unb Sittbürger

einen britten ©taub gu bilben. S)er ^Dualismus ber alten unb

neuen ©emeinbe würbe 1258 baljin georbnet, bajs alle Slemter bis

gum Trompeter l)inab unter beibe gleich oertljeitt würben. — 3n

gtoreng, wo ber ©f)ibelltnenfül)rer im Kampfe mit ben bürgerlich

ariftofratifdjen ©uelfen bie günfte gehoben tyatte, würben 1282

bie 6 ^ßrioren ber ©ewerbe, oon ben oberen günften gewählt,

mit ber ©taatsleüung betraut, ©ie bilbeten unter Vorfifc eines

©onfaloniere bie ©ignorie. £>ie 7 oberen 3^nfte waren: dichter

unb Notare; Sterbe, ©pecereil)änbler , Krämer, ©eibenweber;

^rec^sler; ®ürfd)ner; Buchmacher; inlänbifdje £udjf)änbler; auös

länbtfche £ud)l)änbter. SDie 14 unteren 3un fle: gleifdjer, ©dnnieoe,

Sdntfter, Probier, Sdntllehrer, 2ßeinl)änbler , ®aftuurtl)e, gett=
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imnMer, Stape&ierer, ©<$wertfeger, ©djtoffcr, güwnerteute, Ziemer,

SBätfer. daneben gab es nod) Diele Heinere günfte, j. 33. 25 ber

!2öolIentt>eber, bie aber pofitif<$ burd) bic 3Sorftet)er ber obigen r>er=

treten würben, ;ftaturgemäf) fefjcn wir bieg 3un ftre9^^t batb

in einem piefad^en Kampfe begriffen, ©inmal naef) Oben §u.

©(Jon L293 verlangte glorenj von ben Grandi
,

wetdje ftd), um
nuhofäbio. &u bleiben, in eine gunft Ratten aufnehmen (äffen, bie

mirftt<§e Ausübung beö betreffenben ©ewerbeä. £)ie 9D^e£)r§aE)I ber

abcligen gtamtlien mußten für i^r betragen Kaution ftetten. ©ie

burften an gewijfen, militärifefj mistigen Stetten nict)t wofynen,

bei Tumulten tixfyt ausgeben, nur in eigener ©ad)e gegen einen

Unabeligen fragen, olrne befonbere (Maubnife nidjt als 3 ei*ge auf 5

treten, nid)t appettiren, fjatten fotibarifer) für bie $erbred)en ifyrer

(SJenoffen §u Ijaften.
1 Wlan fonnte §ur ©träfe geabeft werben,

üfißenn Slbelige in eine 3imf* traten, fottten fte tarnen nnb y&ayyen

änbern. (1361.) 9lad) ber Vertreibung be$ §ergogö t>on Sttljen

ertaubte man ben beliebteren 2lbeM)äufern, ibrem Srtet ju ent*

fagen! silnbererfeit§ würben bie proletartfdjen Bewegungen, bie

jebe langbauernbe §errfdjaft be£ gewerbtreibenben 9JJitteIftanbe§

fjeroorgurufen pflegt, oon bem italienifd)en Popolo grasso oor=

neljmlid) baburd) eingubämmen oerfudjt, baß man bem Popolo

minuto bie ©rünbung eigener gtinfte erfd)werte.
2

©teidjwofyt fam

es 1378 §u einem furchtbaren ©octataufftanbe, ber Ciompi, wobei

u. 21. ein §roeijä(;rigeö Moratorium atter ©Bulben über 50 ©olbfl.

oerlangt, bie §abe ber ^öbelfeinbe oerbrannt, jebe ^tünberung

aber ate ^iebftatjt geftraft würbe. Qefet tonnten Sreferbltdenbe

wot)t oorau£fet)en, baß cäfarifc^e Sßerfönlid&feiten auftauchen rotir*

ben, um bie nadjgerabe unerträgtid) geworbene Unorbnung unb

Unruhe bitret) SBerluft ber politifdjen greüjeit ju beruhigen.

Qu gtorenj gelang ben 9ttebiceern bieg um fo metjr, alz fte burd)

itjre großartige Banüerftettung, fowie ü)re 2öiffenfcf)aft§= unb $unft=

gönnerhaft gerabe bie leben§fä£)igften, jum Xfyeil fogar ebelften

Seiten beö bamaligen ©täbtetebenö in ftd) oereinigten, wcujrenb

1 Ordinamenta justitiae: Statut. Florent. I, p. 407 ff.

2 3 n Bologna, ber Uniuerfitätftabt, würbe ^arafteriftifdjer äßetfe ben

^ferbeoerleifjern, 9Jciett)3futftf)em unb ©ttefefyufcem »erboten, ftdj juttftmäfjig

5U organtftren (öülttnann ©täbteroefen ttn 3ft.s2Uter III, ©.338): nlfo baö bittet

a^uroenben, bas> in jener ßeit am geroöfjnltdfjften gu polittfcfier ©eltung führte.
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gugleidj ba§ bebeutenbe ©ebiet, weld)e$ gloreng erworben t)atte,

immer weniger oon einer 3unftbemofratie regiert werben tonnte.

SDie biplomatifdje ©efc^icfüdfjfeit, wobnrd) fo riete -Jftebiceer au£=

gegeidjnet waren, 3 fonnten ben fanget friegerifdjen Berbienfteö

wenigftenö fo tange erfeien, wie gang Statten fd)on röHig unfriege=

rifdf) geworben, aber nod; immer oon ernftljaften Berührungen mit

bem friegerifdjen Stuslanbe üerfdfjont geblieben war.

§. 96.

Qu £)eutfd)lanb finben wir baö wid)tigfte Beifpiet oon Qunfc

regiment in (Solu feit 1396. <Sdf)on 1258 Ratten bie Surfte ba§

9^ect)t erlangt, bie ©tabtfaffe mit gu beauffid&tigen; ein fjalbeä

Qat)rt)uubert fpäter würbe iljnen fogar bie S^eilnafyme an bem

weitern 9tatt)e eingeräumt, welcher ben engern Sftatf) ber ^atricier

befdjränfen foEte. Qoti) l)atte bieg Sittel tbatfädjticf) wenig gu be=

beuten: weit fid) ba$ Kölner ^ßatriciat befonbers früt) burclj feine

Berfd)melgung oon (5Jrunb= unb Slapitatariftofratie , fowie über=

rjaupt burd) feine Berbinbung ecrjt ritter(id)en unb edfjt faufmänni-

fd)en SBefenö auögegeid)net tjatte.
1 Ilm 1369 fam eö gu einem

Slufftanbe, womit bie reiche unb madjtige Qurft ber 2Boßenweber,

um baä ^atricxerregiment gu ftürgen, bie Sluflöfung ber attpatrici=

fdjen ©d^uiigitbe (9?id)erged)e) burd)fe£te. $)ocf) ift batb nad)t)er,

weil man ben engern Sftatf) nodf) au§ 15 Sßatriciern beftefjen tiefe,

unb h)m nur einen weitern diatl) von 31 angefeffenen Bürgern

gur ©eite ftettte, wegen be§ llebermuttjeö ber SBoHenweber eine

•fteaction erfolgt, fogar mit norübergeljenber SßieberJjerftettimg ber

9Mjergecf)e. <So bafe e§ 1395 eines neuen Stufruljrö beburfte,

worin bie meiften ©efd)led)ter oertrieben, bie übrigen genötigt

würben, ftdf) in bie Sänfte aufnehmen gu laffen. 9cad; bem Ber=

bunböbriefe oon 1396, ber nodj 1513 mit geringen Slenberungen

beftätigt würbe, gerfiel bie gange Bürgerfd)aft in 22 3un^ e

(GJaffelampten). Bon biefen ©affeln ftanben fünf ben ©efd&Iedjtern

mit (Sinfdjtuft ber ^aufteilte gu, unb fie Ijatten je gwei 2lbgeorbnete

in ben SRatf) gu fdjjitfen. ©benfo inet bie ©affeln ber ©olbfdjmiebe,

3
9flan benfe nodf) an bie Sßäpfte £eo X. unb Siemens VII., fowie an

bie föegentiroten Äatfjarina unb Flavia oon Sßebtci!

1

©roten öefd;. ber ©labt (Sötn I, ©. 532. 547. 687.
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ßürfdfjner, ©<$miebe, Bierbrauer, töürtetmadjer unb giftet; bie

ber 9ßottenu>eber 'fogar uter. hingegen bie (Saffeln ber -äftater,

Steütmefcen, 33ä<fer, Sättefcger, ©djneiber, ©cbufter, .garnifchmacher,

ßannegtejser, )vafwinber unb Leineweber nur je einen. SDie 36

©affetyerren mahlten bann au§ ben (Gaffeln unb ber ©emeinbe

nod) l:i anbere ^athsherren, unb biefe 49 diafyzfyexxen pfammen
bie §TDei 83ürgermetfter, fo ba§ ber gange diatl) au§ 51 9Jiitgtie=

bern beftanb. £>ie Slmtäbauer ein 8^r, inbem b^bjäbrlich bie

ßälfte ber iKitglieber austrat, unb bie Stetretenben erft nad)

jroei Sauren wieber gewählt werben fonnten. Sei fo rafdjem ^3er=

fonemöedjfel fd)ien ber frühere @egenfa£ oon engerem unb wei=

terem 9iatl)e überflüffig. 2)och fottte in mistigen Angelegenheiten

bie ©emeinbe, b. b- groei greunbe auö jeber ©affel, gugegogen

werben: worauf ftd) bann 1512 ein ftänbiger 23ürgerau$fd)ut3

bitbete.
2

Anberöwo ftnb biefe 23eftrebungen weit früher burcbgebrungen:

fefjr begünftigt burd) bie europäifcben $erbciltntffe §u Anfang beä

14. 3arjrrjunbert3. 2Bir gebenden ber flanbrtfdjen Sporenfcr)Iacr}t

gegen bie fran^öfifcben bitter 1302; balb nachher ber Unabhängige

feit ber fcbwei^erifcben Sßalbcantone. 2öid)tiger nod) war ber

^arnpf §wifd)en Subwig oon dauern unb bem ^apfte, wo Söifcböfe

unb SBettelmönche gegen einanber ftritten, unb 17 Qaljre lang fo

tnele faifertreue ©täbte unter baö Enterbtet famen. Qeber $ampf

gwtfcben bem geifttieben unb weltlichen ^egimente ift ber 2)emo=

fratie förberlid)!

3n Sflagbeburg warb ber 9fat£) feit 1330 (bis 1630) von

unb auö ben 10 günften gewählt, immer für je ein $av)x. SDte

§et)n neuen Sftathstyerren wählten bann, nadjbem fie oom alten 9?ati)e

beeibigt waren, noch P,ei $icitf)%v)exven, wieberum nur für ein Qaljr,

au£ ber gemeinen 23ürgerfd)aft. 2lus biefen 12 würben fobann

von ben abgebenben 3^atl;ör)erren bie §wei 33ürgermeifter gewählt.

DZeben bem regierenben $Ratf)e bitbeten noch bie diafytyexxm beö

norigen $al)re3 einen alten, bie be§ ooroorigen Qabreö einen über=

alten Dftatb, welche bei wichtigeren Angelegenheiten mitwirfen

fottten. (Sin fog. geheimer Sftath, beftehenb au§ bem regierenben

23ürgermeifter, bem©tabtfnnbicuö> bem Dberfecretär, oier gewefenen

2 %l. ©nnen a. a. D. II, ©. 779 ff. 806 ff. t). Maurer ©efdjitfjte ber

gtäbteoerfaffung in Seutfcf^artb II, ©. 683 ff.
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SBürgermeiftern unb graei SRafyäfyevxtn, ^atte bie wichtigften ©efd)äfte

leiten. Sei gan§ wichtigen Angelegenheiten follte noch ein AuS=

f<$uf$ ber SBürgerfd&aft, nadjmats .§nnbertmanner genannt, §u=

gebogen werben. 3 — 3)aS f p et) erif dt) e 3unftregtment non 1349

feilte alle Bürger in 14 fünfte, oon weldjen bie früheren ^atri=

cier nur eine, bie fiauögenoffenjunft, bilben füllten. Auch §ier

warb eine -äRäfjigung ber oDemofratie in ber Sßeife angeftrebt, ba§

es brei 9Mtf)e tum je 28 ÜUfttgliebern gab. fybex diafy follte baS

Regiment nur ein Qaljr führen; bei wichtigen Angelegenheiten aber

bie 9?ätf)e ber §wei oorhergehenben Qahre oom fifeenben -^athe

entweber einer allein, ober beibe gufammen guge^ogen werben.

Alljährlich würben aus jeber 3unft nier ^erfonen oon ben 3uuf*
s

genoffen gewählt, unb aus biefen nier oom regierenben 3^att)e gwei,

alfo pfammen 28, in ben diatf) bes fünftigen QaljreS gefegt.
4

2öie fetbft in biefen <Stäbten baS gunftregiment oiet ge=

mäßigtet auftrat, als in ben meiften italienifdjen 2)emofratien, fo

finben wir um biefelbe Seit in nieten wichtigen Stäbten gerabep

eine aus ©ef^techterherrfdjaft unb 3un f*raefen gemifd)te $er=

faffung. ©o in Augsburg unb Ulm. Qn Dürnberg, nach einer

fehr furj bauernben 3unftherrfd)aft, eine wenig befcfjtänfte patri=

eifere Ariftofratie. (2) eutfdjlanbs SSenebig!) Auch in Hamburg

unb ^Bremen, ohne ^atriciat, bodj eine wefenttid) ariftofrattfehe

Sßerfaffung; in Sübecf nach bem ©tur§e bes genialerannifd)en

SßuIIenweber 3©iebert)erfteCCung ber frühern Ariftofratie. 2)ie

£anfa fyat 1418 grunbfät^Ucr) befchloffen, fein 3unft^^9^ent p
bulben: wie benn 23taunfcf)weig bereits um 1381 nach acrjtjat)re=

langer „SSerhanfung" baffetbe wieber ^atte abfdmffen müffen. $n
23afet beftanb ber 9?ath freilich feit 1337 aus 4 Gittern, 8 23ür=

gern unb 15 3unftmetftern; ba aber bie (enteren oon wefentlich

ariftofratifdjen „liefern" ernannt würben, blieb bie ©tabtoerwat=

tung boef) bis 1515 pattieifch. — (Sin £auptgrunb biefes llnter=

fd)iebes gwifchen £)eutfd)lanb unb Qtalien liegt ohne 3weifel barin,

baß bei uns bie £anbesf)erren eine fo met bebeutenbere (Stellung

einnahmen. 2)er ©täbtefrteg oon 1388 hat baS 2öachstl)itm ber

©täbte gegenüber ben Territorien §um «Stillftanbe gebracht, ber

3
SRatljmann ®efcf). ber (Stabt «JRagbeöurg H, @. 263 ff. 488 fg. 0. SWaurer

®efdj. ber ©täbteoerfaffung II, ©. 595. 693.
4 Mjmann ©peijerifdje (Sljromf, ©. 702. u. Maurer II, ©. 549 ff.
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Stäbtefrteg oon L449/50 fogar beffen
sJtttcfgang eingeleitet. 2lud)

abgefe^en oon bor oorübetge^enben ariftofratifdjen ^eaction, roelc^e

Mail V. nad) bciii fdiinalt'albifd)en ©iege oielen ©täbten aufzwang,

mußte baö immer bebeutenber merbenbe lanbesherrliche 23eamten=

ilmm mir feiner ar'abemifdjen Sßilbung, feiner Sebenstänglichfett,

feinem ßollegtaftoefen auch in ben ©täbten bie oerwanbten @te=

mente lieben, alfo ben ©djwerpunft ber ©tabtoerwaltung nidtjt

6I06 in ßanbftäbten 5 aus ben fünften in ben ^atrj «erlegen. 81t

feiner beutfehen Sfleidjsftabt ha* wäljrenb ber legten brei 3abrt)un=

bette reine Striftofratte ober 2)emorratte beftanben.

©el)r entfdjieben muß übrigens oor bem Qrrtljnme gewarnt

uierben, als wenn bas giinftregiment fchon wälrrenb feiner blürjenben

ßeit beut engherzigen -ättonopolgeifte gehutbtgt hätte, ber fpäter bie

unpotittfd) geworbenen fünfte in fo üblen 9^nf gebraut. $or bem

£urdjbringen bes 3unflregimentes, unb gewöhnlich anch in ber

erften ßeit nachher, war bie SBerfaffung ber günfte nach Sinken

meift fehr liberal. 3Ber bas bewerbe treiben will, muß freilich

ber 3unft beitreten: weit btefe nnr bann wirklich bas gange ©e=

werbe leiten, fchü^en, oerantroorten fann. Stber piv Stufnarjme

werben meift nnr folche 3)inge erforbert, welche fich anf bie 9ftad)t

nnb @hre oer ©enoffenfdjaft begießen: gnter 9tuf, SSerftäribniß bes

©ewerbes, etwas Vermögen, gnmat anch nm fich *n ben -Jftitgenuß

bes 3unftüermööens einzukaufen. @ine große 3<*ht ^on ©enoffen

war ben 3ünften lange ßeit fogar lieb, weil ihre potitifebe stacht

babnreh oerftärft wnrbe. ©erbet große ^Beweglichkeit in ber 1b-

grängung ber Laubwerke nnter einanber, fo baß je nach SBebarf

mehrere 3ünfte in eine oerfcf)moljen, ober anch eine große 3ullft

in mehrere flehte gefpatten wnrbe. $enes mußte ungleich ihre po=

litifche 9flad)t heben, ihre wirthfehafttiche @£cluftoität tnilbern. 9)tan

oergleiche in btefer ^inftcht nur bas bemofratifche gloren§ mit bem

ariftofrattfdjen 33enebig. 3) ort nur infoferne 3unf^wan9/ a^
jeber Betreiber bes ©ewerbes gu ben gemeinfamen Soften bei=

tragen mußte. 2)er Eintritt in mehrere Sänfte 8« gteidjer 3eit

gegen eine mäßige ©elbgablung ertaubt; frembe Bauleute fogar

riiebriger befteuert, als einheimifche. dagegen machte Sßenebig feine

3ünfte abfichttich gu prioilegirten Qntereffegenoffenfdjaften, was bie

5
2Bie Berlin fcfjon 1441 fietbe ftäbttfe^en ^arteten Dom ßurfürfteit

unterworfen würben, f. bei x>. SJlaurer II, <3. 607.
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Slrtftofratie fiebern foffte. 3n 2)eutfd)lanb fommen gefd)loffene

günfte ^ier unb ba fdjon rocüjrenb beö Mittelalter^ nor, namentlid)

wegen ber feften Qafyl von 2lrbeit£= unb $erfaufäftetten auf bem

SUtorfte. 2Bie wenig aber foldfje ©efdjloffenfjeit bamals von ben

günften grunbfä^lid) erftrebt mürbe, geigen bie gälle, iuo nad)

Stufftänben 2C. ber Sftatf), um bie Sänfte ju [trafen, fte auf eine

unüberfd)reitbare ftatyl von Mitgtiebern befdjränft.
6 Qu ben

meiften beutfd)en ©täbten beö Mittelalters fällt bie Slüt^ejeit

beä «ganbete mit ber ,3unftl)errfcf)aft gufammen, mie aud) 33.

in SBafel gerabe nad) Einführung beö 3unftregtmenteö bie 3lb=

Raffung r>ieler 3unftmi6ftänbe burd&gefefct morben ift.
7

£)ie §ofye

^unftblüt^e ber bamaligen beutfcfjen ©täbte mirft auf alle biefe

SSer^ältniffe ein fef)r günftigeö £td)t.
s

gtftc§ ftaptteL

§djwet^

§. 97.

£ie f cl)rö eigerifc^eit llrcantone fjaben lange ben ed)t be=

mofratifcfjen ©runbfag befolgt, bajg, je williger ein ©egenftanb,

um fo gasreicher bie barüber entfdjeibenbe -^erfammtung fein

muß. Qn llri 5. 23. foDCte ber einfaerje Sanbratf) „fdjroere", ber

gmeifache „gar fernere" (Sachen entfdjetben. §ier beburften alle

Wntyaben von mehr al§ 40 ft. ber Genehmigung be$ §tt>eifad)en,

in <&ä)xov,% jebeö 3Inbred)en be$ ©taatöfcha^es ber Genehmigung

beä Dreifachen 2anbxafye%. Qn Untermalben mar für foldje fJälTe

beftimmt, bafe jebe§ £anbratf)3mitglieb ein ober §raei anbere Männer

l)insunal)m.
1

6 Sgl. 3loföer ©oftem ber »oifSttrirtlfjfdjaft, 33b. III, §. 3a. 129.

7
t>. Maurer ©efd&. ber ©täbteücrfaffung II, ©. 721 ff.

8 63 ift fefjr öeseidjnenb, baf} in uielen ©täbten (33ern, Sugern, <3oto=

tfjum 2c), rao gar feine ftanbroerfö^ünfte beftanben, gleid;u>of)l bie SBürgerfdjaft

in günfte eingeteilt war. (u. SJlaurer II, <S. 703.)
1 Shimer ©taat§= nnb 9ied)tsgeid;id)te ber fd)roet§. Semof'ratien (1858)

II, <£. 166. »ufinger IXnterroalben (1836).
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2)ie DoBfe ©ouüeränetä't gehörte ber Sanbögemeinbe, meldje

meifl am testen Slprilfonntag, ober Anfang 9)cai, ober am ^alm=

fonntag oerfatnmett mürbe, weil nacfjljer ein großer Xfyeil ber

ßanbteute auf ber 2t(p mar. «gier mußten alle fttmmfärn'gen £anb=

Kutte erfreuten mit beut ©eitengemerjr. gallite unb criminell 23e=

ftrafte roaren au8gef<$loffen. SHe s^erfamntlung mürbe ftetä in

feierlichem Slufjuge eröffnet, unb bie £anbeäfa£ungen non 2Wen

befdjrooren. konnte Ijier nidjt OTeö ' erlebigt merben, fo f)ielt man
nod) eine •ftad&gemeinbe, bie aber, meil für fte fein gmang De§

§8efu<$e8 galt, oiet meniger ftarf befugt mar. Db eine aufeer=

orbentlid&e SSerfammtung erft r>on ber Dbrigfeit berufen merben tonne,

ober etwa auf Eintrag non fieben TOnnern aus fiebert ©ef$led)tern

berufen merben müffe, ift oft nerfdrieben beftimmt morben. £)ie

3lbfttmmung meift burd) §anbmel)ren, mobei bie Beamten, etwa

ber Sanbammamt, bie 9}cerjrl)eit conftatirte. Sötieb nad) mehreren

^erfucfjen bod) 3rae^fe^ f° erfolgte Slbgäljhmg. (SBlumer II, 6. 105 ff.)

— 3ur ^eitnaljme barem warb in Dbraalben ba$ 20. Qa^r vex-

langt, in Sfttbroalben für SSatjlen baö 14., für ©efe^e baä 16.,

in 3U9 unö Hü baö 14., in ©dnong, ©laruö unb Sippengell

baö 16.*2 Witt ber großem Gompticirung ber ©taatörjerrjättniffe

§at fidt) ber unmittelbare SBirfungöfrete beö unberjülflidjen ©ou=

r-eränö boer) tneljr unb ntefyr befdjränft. SBäfjrenb bes 16. 8af)r=

tjunbertö tarirte bie £anb§gemeinbe in Dbmalben bie gtetfcfjpreife,

in ©laruö ben SBein. 3nDb= unb -ftibmatben rourbe jeber $ormunb

tum ifjr beftetlt (II, <S. 145). £)te (Strafjuftij ber Sanbsgemetnbe,

bie nod) im 16. Qafyrrjunbert eine gro&e Atolle fpielt (I, ©. 270 fg.

II, <B. 146), ift fpäter meljr unb merjr an ben (Staat übergegangen.

2)od) fommen gutnal in Sdmitjj nod) wäfjrenb beö 18. $a§rf)tmbert§

merfroürbige gätle non leibenfdjaftlidjen Urteilen ber Sanbsgemeinbe

vor. (II, ©. 149 ff.) SDie ©iuilgeric^tsbarfeit ift non u)x raeit früher

unb merjr aufgegeben morben. (II, <5. 161.)

3ur Vorarbeit für bie fouoeräne £anb§gemeinbe follte ber

2 anbratf) bienen. Ilm leic^tfinnige 2Ienberungen gu erfdjweren,

burften in llri vor bie £anb£gemeinbe blofj Anträge be§ 9tatrje$ ober

2
©efjr cfjarafterifttfc^, tüte aud) jur ©fjemünbtgfett in (3d)rot)5 bas 16.

(bei 9Tcäbd)en bas 14.), in Cbroalben baö 14v in 9>libroalben fogar baö 12. Sebent

]at)x als genügenb angefefjen rourbe. OÖIumer I, ©. 478.)



§. 97. 11 rc an tone. 433

von Rieben Scannern aus fiebert ü erfc^iebenen ©efd)lecf)tern fommen. 3

Qn -Jabroalben von 1686—1714 Ramv\ barüber, ob ber Sanbratl)

bas fouoeräne SBefdjlugrecht bcr ©emeinbe burch fein
s
-ßeto, namentlich

in gorm bes SBeggehenS aus ber $erfammlun§, befdjränfen fönne.

(II, <S. 131 ff.) UebrigenS werben bie !Hätt)e in ben Sßalbcantonen

erft feit 1352 ermähnt: voxfyev ift immer nur r>on Simmann unb

Sanbleuten bie 9iebe, roäfrrenb in ben f$mei§erifcf)en Stäbten längft

fdhon ber 3^att) auftritt. (I, ©. 277.) 3>er£anbammamt tonnte früher

fein 2lmt lebenslänglich befleiben, mujste aber jährlich neu beftätigt

roerben. (1,(5.275.) -fteuerbings mürben in Uri (Statthalter, £anb=

ammann, Sedelmeifter unb Sanbfdfjreiber ftets nur für ein Qarjr

getöäl)lt; in Schrot^ (Statthalter unb Sanbammann auf $roet Qahre;

in Untenoalben ber Sanbammann nur auf ein Qaljr. §ier ift es

roohl einmal bei Strafe bes Sfletneibes unb 1000 fl. ^mge oerboten

geroefen, ben abtretenben Sanbammann mieber norgufd^lagen.

(II, ©. 110 fg.) 3)ie ^atljsherren fotooht in Uri mie Untermalben

bis tief ins 19. Qafjrljunbert rjerein le6enölängltd)
/ aber fe£)r ge=

ring befolbet. 2ln eine Trennung ber ©eroalten faum gebadjt.

£)ie 9^atr)ötjerren in Uri gugleid) ^idjter; audt) in Unterroalben bie

3ufti§ unb ^oligei ic. mit ber Regierung nereinigt. — Qn biefen

Stüden fyat freiließ bie neuere Seit Mieles geänbert. 2lls fiel) 23.

1832 bie äußeren 33e§trte von <Sd)mr)§ allein conftitutrten, mürbe

Rechtsgleichheit aller Steile unb Bürger bes ßantons betuitfigt.

^eine SBeamtenroahlen follten mehr für bie Sebenöjeit gelten, audt)

bie fog. brei ©eroalten nach ber gewöhnlichen Schablone von ein=

anber getrennt roerben. 2Bo es (£in$elgemeinben giebt, ba genießen

biefe natürlich in folcfjen ^Demokratien gro^e Unabhängigfeit; roefj 5

halb man §. 23. in Unterroalben oon einer 23unbesrepubtif hätte

reben können.

§• 98.

2ßas nun bie (Staatsverwaltung felbft angeht, fo finben mir

gerabe in ihrer beften 3dl/ mo bie Urcantone foirjot)! in ber ge*

fammten Schmeiß mie in ber Meinung ber europäifchen Völler am
meiften galten, unb trog bes rafcljern 28ad)Sthumes Der ftäbtifcr)en

3 3n lXvi mußten bie Anträge ber <3ie6engefdj(ecf)ter einen 2Ä0ttat üovfjer

bem Sanbratfje angeseigt werben. (Suffer Uri, ©. 08 ff.)

SR o ^ d) e t , «JJotitif, gefd^id^tt. 9laturlc(jrc ic. 28
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Santone bodfj immer bie DoUfte ©letd£$eit mit biefen beanfpmdjten, 1

eine überaus merfroürbige SÜMfdjjung von bemofratifdjen unb

arifiofrattf<$en SSer^ältniffen. Stuf ber «göJje beö 9ftütel=

alters mürben bie focialen Unterfdfjiebe gioifdjen ben $offbürgern

Der Urcantone immer weniger praftifclj, atfo immer bemofratifd&er.

Seit bem L6.
x\al;Rimbert festen bie SIermeren e§ burd), baß

gröfjere Steile Der Stlmenbe §um Slnbatt oon ©emüfen, $ladß,

Kartoffeln :c. abgegeben mürben, obfdjon bie Sfteid&eren fte lieber

gang als Sßeibe begatten Ratten. Um nun and) ben $ftidfjt=§Bief)*

befifcern SSort^etl von ber ©emeinroeibe §u oerfdmffen, mußten bie

SBenufeer eine Abgabe galten: naefj proportionalem ober progreffioem

m\[]c, mitunter and) fo, baß für alles, über ein gemiffeö 3Jiarimum

hinaus aufgetriebene Vßiel) ein förmlicher SßadfjtfEitting entrichtet

mürbe. $e£t v)aben bie reiferen dauern oft auf bie -äftitbenufeung

ber 2ltmenbe üerjidfjtet, mä^renb bie ärmeren baburef) com Sllmofem

bebarfe befreit werben. SBoffte man bie 2llmenbe ftscalifdfj bemühen,

unb bafür (Steuern erlaffen, beffere Sßege, ©deuten 2c. fjerfteffen,

fo mürbe baö oorjugsroeife bie pfjeren Klaffen förbern. Kleine

Sanbnufcungen, bie gan$ ober trjeitraeife unentgeltlich belogen mer=

ben, haben für bas niebere ßanboolf nicht bloß bie Söebeutung

einer Slltersaffecuran^, fonbern fie ermatten bie SDemofratie, meit fte

bie Qal)l ber eigentlich 2Irmen befdfjränfen, alle Klaffen and) roirth 5

fc^aftttc^ an ber befte^enben Drbnung interefftren, prioate 216=

f)ängtgfeitöoerl)ältniffe %ux Sutönahme machen. 2 Qu Uri raurbe

geftagt, baß man bie Bettelei nicht abftellen tonne, meit bie Bettler

bei ber fouoeränen fianbsgemetnbe feine unwichtige Stolle fpielten.

9ttel)r noch mar bieß uor ber Stootution am Sdfjluffe beö 18. ^av]x-

hunbertö ber gaff, mo bie Sanbsgemeinbe fo niete einträgliche

Soften ju oergeben §atte, unb beßhatb alle Slngefeljeneren ihr

fcfjmeid&eln mußten. 3 @d)t bemofratifch im üblen (Sinne mar bie

SBolfsftimtmmg in Schmiß, bie nod) gu Anfang unferö 3af)r=

hunberts jeben SBeftger eines ungewöhnlich eleganten Kaufes am

feinbete.
4

Stnbererfetts mürben bie Mchtoollbürg er l)art gebrüeft: auch

1 Sluntfdp ©efdjtd&te beö fcfjroeiserifdjen 23unbe3recf)t3 I, 6. 143.

2
v. maZtorvZü atgrarpolittfäe 3eit= unb (Streitfragen (1889), ©. 28 ff.

3
Suffer Uri, ©. 65.

4
afteger t>. Sfrtonau ©d&ropj, ©. 106.
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abgelten oon ben untertänigen Sanbfchaften, an bereu Shisbeu^

tung man im 14. Qafjrfjunbert nod) nicht gebaut hatte. 2Tber 33.

in Sdm)r$ fetbft mürbe Mdhtoollbürgern 1504 unterfagt, (Bülten

ju faufen; 1772 beftimmt, baß ©ülten in ihrem SBefifc bloße

&anbfdfjriften merben füllten. 3raar würben ihnen 1523, roo alles

53eftet)enbe gefäl)rbet fdn'en, mancherlei Gonceffionen gemalt,

namentlich mas bie ^f)ei(na{)me an ©emeintoatb unb ©emeim

rceibe betrifft. Qm ©an^en aber fjielt man bie ariftofratifc^e 23e=

fdjränfung ber 23eifaffen feft: namentlich ber §anbioerfer, ba ja

bie „Sanbleute" eigentlich nur $ßie§§u$t unb Eriegsbienft p fc£)ä|en

mußten. (Sinfäufe ins £anbred)t rourben nachmals feiten, immer

foftfpietiger

;

5 unb es blieben bie ^euaufgenommenen meift noch

lange von allen Slemtern ausgefchloffen. £)er ©rraerb größerer

Immobilien mar ben 23eifaffen regelmäßig »erboten. G dagegen

fonnte man Qaljrhunberte lang mit ziemlicher Sicherheit barauf

rechnen, baß in ©djrotfö, raenn «Staatsbeamte unb ©eiftliche gu=

fammenhielten, bas SSolf ihnen juftimnten mürbe. ©an$ ähnlich

in Hri unb Unterraaiben, obfdjon bie grunbherrlichen Siechte meift

fd)on im 14. ^ahrhunbert abgelöst raaren.
7

tiefer ljaIbarifto=

fratifdhe ©eift ber Urcantone, lange 3eit burch tfjre, ein bie römifcfje

^Prooin§ialt)ermaltung erinnernbe Stellung gu ben „gemeinen

£errfcf) aften", §um llrferm unb Sbinert^ale (Urt), §u ben fdjrot)=

jertfdjen Slußenbiftricten 2c. geförbert, äußerte fidt) fdran um bie

SDUtte bes 17. Qahrhunberts, mo beim fog. Söauernfriege Schrot^

fer)r energifch für bie Stäbte Sutern, 23afel, 23ern 2c. gartet nahm.

2Bie oerbreitet ber Slemterfauf mar, geigen bie oielen ©efe^e gegen

alles „^ßraftigiren unb Grölen" bei ber 2Iemtertoal)l. Qm 17. 3ahr=

hunbert mürben mohl ftatt beffen beftimmte 3a^un9 en fur a^
gemeine Qmeäe oorgefc^rieben. So ein Stmmansmahl für alle

Sanbleute am Slbenb ber Sanbsgemeinbe, 2lnfRaffung eines ©e-

fchü^es 2c. 2)urd) bie §öhe biefer ^Lo^aben tarn es ttyatfädjltdj bahin,

baß bie SIemter im 23efi£e weniger, fefjr reichen gamilien maren.

So mußte 1. 23. in ©larus 1784 ber Sßannertyerr jebem ber 4846

Sanbleute l

k %{. gatjten, baneben 100 %l in ben Schafe, 120 %l

5 $n Urt j. 33. foftete ber ©tnfauf 51t 2lnfang be3 IG. ^afjrljimberto nur

4 %l, am ©cfjfoffe beffelöen 3a§rfjunbert§ 200 öi§ 335. (Slumer II, @. 316.)
8

9-Kener t>. ßttonau Serags, ©. 101. «(unter II, <3. 312 ff. 325.
7

2J?ei)er u. änonau <5cfmn;3, ©. 223. »lumer T, ©. 212.
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Infi äcug^auö; ber Sanbeö^auptntann &ufammen wenigftens 2500 gl.,

ber 8anbc8f^nri(| 2000. 8

üEBaö biefe lia I ba i ift o t'vatif eben 3Ser§äItniffe luefentüc^ beförberte,

mar baö, guntal feit Subroig XI. eingeführte Qnftitut beö 9}ei$=

laufe nö: bas gerabe in ben Urcantoneix uerhältnifjmäjHg um fo

bebeutenber trnrfte, alö bereu wirthfdjafttiche £mupttl)ätigfett, bie

SBiefyjud&t mit ihren 3Xtpn>eiben 2c, nur eine fehr geringe S3et)öt=

ferungöbid&ttgfeü ernähren tonnte. 3m 15. unb 16. 3a^un=
bert geprteti bekanntlich bie (Schweiger 51t ben erften Kriegern @u=

copaö, rate ja nod) im 18. Qahrt)unbert bie <5d)weigergarben ber

abfolntiftifcljen £öfe in $erfaille3, -Jftabrib, 9tom wegen ihrer be=

fonbern oiioerläffigfeit gegen SBolföberoegungen angefehen roaren.

£)ie brausen fterjenben Offiziere berfelben erhielten burd) ihre enge

SBerbinbung mit ben £öfen etwas 2lriftofratieä[)nlic^eö ; unb wenn

fie fdjüefjlidj tyeimfeljrten, würben fie burd) il)re ^enftonen, ihre

(jähere SBilbung, oft auch ihr gefparteä Vermögen, it)re erheirateten

^erbinbungen über bie 9JZet)r§al)t ihrer Mitbürger hiuauögehoben.

Slebnlicb wie in (Schweben wärjrenb feiner ariftofratifchen &it bie

fog. §üte unb Winnen, gab eö §. 23. in ©djnmg eine fpanifd)e unb

eine frangöfif^e 9teteläuferpartei, bereu kämpfe bisweilen fehr

heftig würben: fo 1764
ff. (Oben <S. 133.)

Sßie übrigens biefe Stellung ber ^atricier boer) feine rein=

ariftofrattfehe war, fonbern immer noch bie bemofratifche Untertage

burchferjimmern tiefe, fo finben mir baffetbe $erl)ättni|3 auch bei

ber SBebeutung beö SUeruö, bie ja regelmäßig mit ber 2lbet§=

macht gufammenhängt. Qu llri 23. unb Unterraaiben wählt

unb befolbet bie ©emeinbe ihren ©eiftlichen felbft; gewählt roerben

faft immer nur ©ingeborene, unb bie ^pfarrbefolbungen finb färg/

lieh, daneben freilief) ber ©lang beö $fofter§ &u ©infiebeln, mit

ber früher betnah fürftlidjen Stellung beö SXbtes ! 2)odj fyaben

bie Urcantone, ungeachtet ihres ftrengen $atholici£mu$ , ftaat&

rect)t(ict) bie Kirche immer fdjarf beoormunbet, %. 23. feine ©teuer*

freiljeit berfelben gebulbet. ©crjwij§ lehnte 1758 bie Einführung

ber Qefuiten ab; Urt beftanb barauf, bie ®eiftlicf)en immer nur

für ein Qatjr an^uftetten. dagegen finben wir wohl in gug, bafe

bie 23etd)t= unb gaftenpflicht mit (Befängnijgftrafe eingefchärft wirb;

8 «lumer II, 8. 114 ff. 126.
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unb felbft in Stppengell a. 9tl). eine ftrenge ©onntagäfeier, foroie

Dreimaliges Gommuniciren int Qahr bei ©träfe anbefohlen.
9

2)te Urcantone, mit ihrer anf eroige Sllproeiben berechneten

Viehzucht, i^rer geringen SBegfcmtfeit unb eben barnm auch ge=

ringen -Jftöglichfeit ftäbtifcher Goncentration, beren ^aturfc^önheit

boch erft innerhalb beö legten ^ahrhunberts rairthfchafttich fonnte

au§gem4t werben: fie hebert lange Qtit mit ben £icf)tfeiten einer

ftationären, ha^m^ e ^a^er^^ en GntnncMimgsftufe auch beren

©chattenfeiten oereinigt. ©o fonnte bie gregorianifche ^alenber=

oerbefferung, obwohl fie oon einem Zapfte eingeführt mar, in

Slppen^eß unb beut größten ^eile ©raubünbtenö erft nach langen

kämpfen burchgefe^t roerben. 8n 8U9 würbe noch 1738 eine

§eye burch wieberholte Alterung binnen fünf Monaten umgebracht.

Qu Sippengell, wo bie gotter noch 1830 angeroanbt roorben ift,

ftarb 1783 ein Qnquifit auf ber golter, währenb bie ^nquirenten

gu Wittag fpeisten.
10

£)er Ganton llri fannte noch 1830 feine

SBolf^ahl nicht genau, weil feit 1811 feine 3äf)lung ftattgefunben

hatte. Um bie SMjpocfemntpfung J)atte fich bie Regierung nie=

malö geflimmert. SCffecurangen unb «Strafanftalten fehlten bem

Ganton gänzlich. Stuct) in <Schwng ftnb öfters Verbrecher, bie man

nicht imbeftraft laffen wollte, nur meil es gar feine ©trafanftalten

gab, hingerichtet roorben! freilich roar mit all biefen ©chattete

feiten bie Sichtfeite oerbunben, ba§ man in Uri noch furg oor

1830 birecte (Steuern gar nicht fannte, inbirecte nur in feljr ge-

ringem betrage. 11

§• 99.

£)ie neuere GntwicMung ber fchroeigerifchen ^Demokratien läfet

fich eint fürgeften barftetten burch eine Vergleichung ber thurgauifchen

Verfaffungen oon 1814 unb 1831: %fyux$au, ein Ganton, ber

in fehr oielen fünften eine -iJJiitte gwifchen ben entgegengefefeten

Grjremen ber übrigen Schweig einnimmt.
s
Jiach ber Verfaffung oon 1831 ift bie gange Staatsoerwattung

öffentlich, alle Beamten üerantwortlich. Siein Stint wirb auf Sebent

9 «lumer II, ©. 246 ff. 252. 257 ff. 260.
10 SBlumer III, ©. 59. 3iüfcf) 2>er 6. 2(ppen3ell, ©. 163 ff.

9ftei;er

u. Änonau etfjroeisergefdjtrfjte II. 6. 108.
11

Suffer Uri, ©. 46 fg. 73. 75.
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\cu ober gar evblicb oerlie^en. Meutertet Vorrechte ber ©eburt,

befi Dttefi, Slmteö ober Vermögens. £)aher 3. 53. wer ein 2lmt

befleiben will, Dörfer feinem etwanigen 2lbelstitel entfagen muß.

SDte Senfur für immer abgefdjafft. SSoEe ©emerbe=, £anbets=,

3lrbettafret§eit. föeine unabfftuflidjjen Söobenlaften, notte Freiheit

ber 33obem>eräufjerung. Sittgemeine ©tenerpflidjt nad) bem $er=

mögen unb allgemeine 9JUtitärpfticht. Qeber Gantonsbürger fann

in lebet ©emeinbe Bürger werben, wenn er ftd) an ben ©emeinbe=

gütern ic. oerljältntfjmäßigen Stnt^eil üerfc^afft.
1 — £)ie gefe£=

gebenbe unb auffe^enbe ©ewalt übt ber große Sflatl) von 100 Wliu

gliebetn aus, ber oon allen über pmnsigjätyrigen bürgern auf je

jroei Qa^re gewählt wirb. 2llljährtich tritt bie fiälfte aus. 3ur
SBä^lbarfeit wirb auger einem wenigftens 25jäl)rigen Sitter nur

llnbefcljültentjett, fefter 2Bol;nftJ, Unabhängigfeit oon ©laubigem,

Sßormünbern, Sllmofen 2c. erforbert. Sitte Söerathungen finb offene

licl;; nur bie über auswärtige Angelegenheiten fönnen geheim fein,

bod) fotten babei niemals (Befege erlaffen werben. SDer große 9?att)

entfdjeibet über alle Segnabtgungen unb SBefolbungen. @r ftettt

alle höheren (Sentralbeamten an, §ietyt alle Söebörben §ur $fte<$en s

fdjaft burch SBifitationen 2c. — ©er flehte 9ktf), oom großen auf

je brei Qahre gewählt, aber niemals 23eftanbtt)eil beffelben, ift bie

höchfte $erwaltungsbel)örbe, fann aber aud) ©efe|e twrfd)lagen.

2lttjäljrli(J treten §wei ©lieber aus. ^ermogensqualification ift gu

feinem Slmte erforberlid^ : beßhatb ©ehalte, beim großen Statte

diäten. — £)te ©eridjte werben auf fed)S, bie £>erhörricf)ter auf

adjt Qaljre 00m großen 9iatl)e gewählt. Quriftifdje SBorbilbung ift

nur für bie lederen erforb erlief). £etn oom flehten S^at^e ab-

gängiger Beamter barf 9?id)ter fein. — £)ie ©eri^tsfifeungen in

ber Siegel öffentlich. — £)ie ©emeinben finb in ihren ©pecial=

angelegensten feljr unabhängig. 3bre ©eneratoerfammlungen

fielen §um ©emeinberath ähnlich, wie ber große ^atf) gum fleinen.

Sind) bie 23 egirfStatthalter unb 23e§irfsgerichte 2c. werben oon ber

23e§irfSüerfammlung 2c. gewählt, analog ben (Einrichtungen für ben

Ganton im ©an^en.

£)ie SBerfaffung oon 1814 unterfdjieb fid) oon ber fpätern,

meljr bemofrattfehen befonbers in folgenben fünften. (Sie forberte

1

Crine ^orberung ber ©ered^tigfeit, bie namentlich in £)eutfd;(anb üiet

§u lüenig beamtet wirb.
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gut Sutäüoung politifd)er 9ted)te burdjraeg eine geraiffe $ermögens=

fyfye: §um ^ctiobürger 200 %{., §um (Eantonöratjj nad) oerfdne-

benen Kategorien, aber roenigftens 3000 %{., $um Slreiöamtmann

1000 %l, Sejirföamttnann 2000 gl., Dberridjter 3000 gl. 2)er

große Wall) raurbe oiel inbirecter gewählt : nnr 32 9ttitgtieber

birect, 32 oon einem auö Staatsbeamten nnb DMdjen gebildeten

2Ba()(cotteginm nnb 36 oom großen Statte fetbft. £)ie SDcitgtieber

blieben acr)t Qaljre nnb erhielten feine diäten, ©nblid) nod) bie

gan§ anbere (Stellung beö fleinen 9iatlje§ jutn großen. Qener

beftanb auä (anter ©roßratfjen, bie int großen 9tau)e oerblieben.

3)er Sanbamman raar fßräfibent beö großen Stoves. 9lux ber

fleine diatv) tjatte baä Diedjt, ©efe|e oorgufplagen; ber große

fonnte £;ocr)ftenö um einen $orfd)lag hüten. Sllfo gang freiem

SSeto beö erftern. ®ie .gauptftabt raar grauenfelb, raäf)renb

je£t bie größte Sorgfalt angeraanbt ift, um mit SBeinfelben gn

raed)feln.

3»öIfteS ftaptteL

Jlüromnertka,

§• 100.

bie Union aus einem lofen ©taatenbunbe ein roirfltdjer

Shmbesftaat mürbe, gefiel bie SSerfaffung oon 1787 anfänglich faft

üfttemanb redjt: Hamilton raar fie ju bemofratifd), granflin nidjt

bemofratifd) genug, Sßafötngton bezweifelte iljre £)urd)füf)rbarfeit,

^anbolpl) ftimmte überhaupt bagegen. 1
gretlid) ftnb biefe ©egen=

fäfce bann praftifdfj fetyr gemilbert raorben burd) bie oortrefflid)e

1
3^ocf) F. de Beaujour, Apercu des Etats Unis au commencement

du 19. siecle (1814) meint, bie gefe^ge&enbe ©eraalt fjaöe in ben S5er. ©t.

3U viel, bie auöfürjrenbe $eroalt &u wenig 9)Zacf)t, o&gleicf) le gouvernement

le plus fort est aussi le plus favorable ä la liberte. (p. 64.) Le gou-

vernement n'a gucre donne depuis son institution que des preuves de

faiblesse, et on ne doit pas en attendre ä Tavenir plus de vigueur, taut

qu'il sera conduit par des avocats. (p. 69.) Söeaujour raar e&en ein SDtcmn

ber napoleomfcfjen p>eit!
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1

:

n.

SBemnigung oon ^rei^ett unb Drbnung, wie fie 5. 33. .Hamiltons

SBonebe 51111t Federalisi au&fprid&t; ober SSafljington fdjon bei fetner

Ernennung 31111t SDictator mit ben SQßorten: Statt mid) burd) biefen

SBeroeifi be$ SßettrauenS jeber bürgerlidjeu Verpflichtung entbunben

311 glauben , werbe idj mid; tnelmeljr ftets erinnern, bafe bas

S<#n)ert unfer (ct3teö Littel für bie Vertljeibigung nnferer grei=

Reiten geroefen ift, nnb bajs es bas erfte fein foE, welches mir

bei ©eite legen werben, fobalb biefe greiljeiten ftdiergeftellt jtnb.

SBä^renb aber im Saufe ber legten Rimbert Safyre faft alle

curopäif d)cn (Staaten bie gretlften 2Bed)fe( ifjrer Verfaffungen burd)=

gemalt Ijaben, felbft bas non fo bieten als befonbers conferoatio

gerühmte (Snglanb allmälid) aus einer weife abgeftuften, t>on Unten

her befdjränften, monard)ifcf) gefrönten §errfd)aft ber -ftobtemen unb

©entlemen §u einer wenig befdjränften 3)emofratte geworben ift, fyat

fid) bie Verfaffung ber Union faft gar nid)t neränbert, felbft nadj

bem furdjtbaren Vürgerfriege oon 1862
ff. @s ift fef)r d)arafteriftifd),

bafe fid) bie üftorbamerifaner, wenn Slenberungen nötljig fd)einen,

ftatt neuer Verfaffungsurfunben lieber mit 3uf^6örtifeln bereifen.

(Sine gortfe&ung ber SJcäfjigung unb S^u^e, bie fdjon ben güfjrern

bes 2lbfaßes oon (Snglanb unb ©rünbern ber Union §u fo groger

Sanglebigfeit oerl)olfen l)at.
2 8n ©nglanb ift jejst bas Unterhaus

tl)atfäd)lidj Vefiiser ber gangen (Staatsgewalt, bie allerbingS bei

jeber neuen allgemeinen 2Bat)l oon ben 2öäl)lern oerlängert ober

auf anbere ^erfonen übertragen werben fann. dagegen behauptet

fid) in 2lmerifa bie f)ier tJjeoretifdt) oiel mef)r anerkannte Volfs=

fouoeränetät t>ornel)mlidj babuxü), bajs feinem einzelnen Drgane

bes Staates eine 9ftad)t nertiefjen ift, bie man fouoerän nennen

fönnte. £>ie nerfdjiebenen Organe bes Golfes: ^ßrafibent unb

Gongreft, beibe Käufer bes te^tern, ©eridjte unb Verwaltung,

Union unb @in§elftaaten, f)aben einen fo beftimmten 3Birfungs=

freis unb balanciren einanber fo genau, bajs nun fdjon feit fyunbert

3al)ren feine fel)r erl)eblid)e Verfd)iebung ftattgefunben J»at. Von

befonberer 2ßid)tigfeit ift bie gefd)idte SJcifdjung bes nationalen

unb föberatioen ©runbfa^es in ber UnionSoerfaffung, wie fie fd)on

ber Federalist, Ch. 39 nadjgewiefen Ijat. £)er Unterfdjieb einer

2 Von ben Vertretern ;Keueng(anb<3 rourben groei drittel ü6er 70 $al)re

alt, einige 80, ja 90. (Bancroft, Ch. 69.)
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Regierung unb eines Söünbniffes wirb fyier barin gefitzt, bajs jene

bie Uebertretnng u)rer ®efe£e muß ftrafen fönnen. 2)arf bie Union

nicht unmittelbar befehlen, fo brauet fie ein großes £eer, was

für bie @in§elftaaten bod) Jjöd^ft gefä^rtid^ fein mürbe; ober fie

läuft üjrerfeits ©efafjr, t»on ben ©in^elftaaten gang elubirt gu werben.

(Ch. 16.) Qebe $erfaffung mit ju fd)wad)er ^egierungsgercalt flirrt

entroeber §ur Sluflöfung ober §ur Ufurpation, meiere lejtere bann

meift oiet weiter geht, als nöthig märe. (Sine ©ouoeränetät über <Sou=

oeräne, eine Regierung über Regierungen, eine ©efefcgebung über

$örperfd)aften, bie aber beren inbitribuelle TOtgtieber nid)t trifft,

ift grunboerfeljrt. (Ch. 20.)

§. 101.

2Bas gunäd&ft ben Sßräfibenten betrifft, fo Ijaben ©eneral

QacffonS Zuläufe §u einer 2lrt (Säfarismus gar fein bleibenbes

(Srgebnifi t)erbeigefül)rt. 2ln fidj maren fie bebenflid) genug. @r

t)at wohl bie -ftedjtsgittttgfeit oon ©efe^en burd) fein SSeto

angefochten, felbft mo bas 33unbe§gericf)t fie längft anerfannt

hatte. @r behauptete, fein @ib, to support the Constitution,

begieße fid) barauf, mie er bie Sßerfaffung oerfteije, nicht, mie

Slnbere fie oerftehen: was bod) für alle juriftifd) bereits unjroeifek

haften Auslegungen jurifttfeher Unfinn ift. @in „$ol£" im ©inne

QacffonS fennt bie SBerfaffung gar ntd)t; ihr erjftirt bas SBolf eben

nur in feiner oerfaffungSmäfngen Drganifation. (o. £olft I, 2,

<S. 62. 83.) ©eine nieten Slbfeßungen rechtfertigte Qad'fon wol)l

bamit, baß, wer fein 2lmt uerliert, bod) nur raieber in biefelbe

Sage fomme, mie bie Millionen, bie niemals ein 2lmt gehabt

haben. Aud) bie btctatorifdje -Jftadjtfülle, bie Lincoln wäl)renb bes

^Bürgerkrieges gettenb machte, fo baß er %. 23. für feine ©uS=

penfion ber §abeaScorpus=3lcte erft nachträglich bie Genehmigung

bes Gongreffes erlangte, ebenfo 1862 bis 1863 bie ^roclamirung

ber ©flaoenfreiljeit in ben ©übftaaten allein benrirfte, ift nach ber

2BieberJ)erfteHung bes griebens balb oerfchwunben.
1 UebrigenS

hat auch in gewöhnlichen Qeiten ber Sßräfibent eine fiel größere

1 3n ber SSerfaffung ber fübftaatlicfjen ©onföberation roäljrenb bco Bürgers

EriegeS fottte bie 2tmtsbauer bes Sßräftbenten fecljo Qafjre betragen. @r bürfte

aber nid)t röiebergeroafjlt werben. 2)ie lUhüftcr formten auf Verlangen ber

Kammern genötigt werben, if»r Departement parlamentarisch j« oertreten.
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Stacht , alo ber engtif^e föönig felbft noch §u Anfang unfern

3a§r§unberts befaß. $>ie 9Jttnifter (jefct in (Sngtanb eine Gommittee

ber jeweiligen parlamentarifd^en Mehrheit) ftnb lebiglidj feine

Liener
,

o^ne coHegtalen ober gar folibarifcfjen 3ufammenl)ang

unter einanber> roie fie benn auch uidjt einmal Gongrefemitgtieber

fein bürfen. ©ein SBeto gegen bie SBefdilüffe ber beiben (Songrefc

Käufer, bas freilich gegen Sßieberljolttng biefer Söefchtüffe feine

Miatt mein* f)<xt, ift niel uürffamer, als baö juriftifch unbefchränfte

beS Königs von ©nglanb. SBäfyrenb baö teuere feit 1707

nicht roieber geltenb gemacht worben ift,
2

$at SBafhtngton fein

SScto jraeimal angewanbt, feine Nachfolger bis 1830 ftebenmal;

bis 1885 überhaupt 77mal in 69 fahren. (Steoelanb ging hierin

nod) triel weiter: 1880 wies er 115 £HIIö gurüd, wooon 101

pension-bills waren. @s gehört p ben wenigen Qrrthümern, bie

fid) Hamilton nnb bie anberen $erfaffer beö Federalist haben §u

©djiitben fommen (äffen, bafe ber ^räftbent fein 23eto tnel feltener

gebrauchen werbe, als ber englifdje König. (Ch. 73.) Starin

jebod) ()aben fie ooltfommen 9M)t gehabt, ba§ bie gewählten S3e=

antten gwar bem überlegten nnb feften SBillen ber Nation gehorchen

muffen, aber nicht jeher augenbltdlidjen Stufwallung. (Ch. 71.)

9ctad) Bryce I, p. 75 gewinnt ber ^räftbent meiftenö burdj fein $eto

an Popularität, weil ja immer eine ftarfe Minorität in einem ber

Gongreßljäufer babei oorauögefe^t ift.

dergleichen wir bie Stellung beö amerifanifdjen ^räfibenten

mit ber beö franjöfifd^en, fo beruhet bie grofee Uebertegenljeit beö

erftern fd)on barauf, ba§ er r>on ber Nation im (Bangen gewählt

ift, mit einer unenblid) viel grogern ©timmen§ahl, als worauf

felbft baö poputärfte Gongrejsmitglieb fid) berufen fann. @r r»er=

tritt atfo baö $olf im ©anjen oöllig ebenfo fehr, wie ber gange

(Songreg, ber nur, wenn er faft einftimmig wäre, if)tn in biefer

£infid;t gleichwichtig fein würbe. Souiö Napoleon atö frangöfifcher

2
eiifabet^ fjatte 3. $8. 1597 43 93iH§ genehmigt, 48 üerraorfen, mu

fyelm III. überhaupt 5 23il(3 verworfen. £)ocf) ftnb nod) 1858 in einer Gstfen=

b.afynbill Slenberungen burtfjgefeljt roorben, weil fonft mit bem 33eto gebrofjet

raurbe. (Bryce I, p. 77.) 2lucf) tann in ©nglanb, meit bie SRinifter immer

g-iüjrer ber Majorität finb, roenn unter einem fcf)roacf)en 3Rmtfterium eine ber

^rone miberlicfie 23ÜI burdjgefji, auf einen SDiffend beö anbern Kaufes», ober

eine Vertagung, allenfalls Sluflöfung beö UnterfjaufeS recurrirt werben.
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Präfibent war in einer ähnlichen «Stellung, bie er benn ja auch

halb gut wirtlichen Monarchie auipbtlben wufjte. «Seit 1871

bagegen ftnb bie frangöfifcben Präfibenten lebiglicf) Oefc^öpfe ber

•ftationaloerfammtung: fo bajs t^re (Stellung, wenn bie Majorität

ber te^tern fiel) wefentlicf) änbern fotlte, in fyoljem ©rabe gefäfjrbet

fein würbe. 3 SBenn wir ben Präfibenten ber bereinigten (Staaten

mit bem englifdjen Premierminifter Dergleichen, fo mag ber legiere,

fo lange er fiel) im 2lmte hefyauißtet, wof)l in gleichem ©rabe als

baS Oberhaupt bes &taate% bezeichnet werben. Slber mit bem

großen Unterfcf)iebe, ba§ in ©nglanb biefes Oberhaupt jeben 2lugen=

blief burch bas 58otum einer SBerfammlung entfefct werben fann:

nach §arrifon a mere gladiator in a crowd of rhetoricians. 2luct)

ber ftreng conferoatioe 9Jtaine tabelt bie Verkehrtheit, ba§ in @ng=

lanb bie t)ottgtet)enbe ©ewalt, bas Gabinet, bie Duelle ber ©efe£=

gebung ift, wäf)renb bie officiell gefejjgebenbe ©eraalt, bie Majorität

bes Unterlaufet, regiert. @s läuft ziemlich auf baffelbe ^inauö,

wenn ^arrifon als Hauptfehler ©nglanbs bie SBermifcfnmg erecu=

tioer unb gefe^geberifcfjer Elemente in ber trälligen Slutofratie bes

Parlaments bezeichnet.

Qnbeffen rairb jebe Uebermacht bes Präfibenten oornehmtid)

burch jraei Qnftitute oerljtnbert, welche fiel) ohne fchriftliche gir>

rung in ben ©efe($en burch ©ewohnljeü gebilbet haben. 3 lier ft

burch ben ©runbfajj, auch ben beliebteren Präfibenten höchftens

einmal wieber §u wählen: ein ©runbfa^, ber wahrfcheiutich non

ber Steigerung 2Bafl)ingtons, eine brüte 2Baf)l anzunehmen, herrührt.

Weiterhin bie feit Qacffons 5lbgang eingeriffene ©ewohnljeü,

nur folcfje Männer zu wählen, bie potitifch für bebeutungSloS

gelten.
1

S)ie Vorausfe^ung, roouon bie ©rünber bes Söunbesftaates

3 Wlaim djarafteriftrt bie (Stellung oerfdjiebener SRegierungorjaupter fo:

bie alten franjöftfrfjen Röntge tjerrfdjten unb regierten; ber Hönig uon Sf)ter.3

fjerrfdjte, aber regierte nicf)t; ber fßräftbent ber bereinigten Staaten regiert,

aber I)errftf)t nirfjt; ber je^ige franjöfifdje Sßräftbent fjerrfdjt weber, nod) regiert

er. S5ie Sterte, roetdje ber Sßräftbent in 2(merif'a mit bem (Senate tfjeUt, finb

jefet in (ingtanb factifcf; ber tone gan3 entzogen.

4
<Bef)t d&araftertfttfd) in biefer §inftc$i ift ber Itntcrfdjteb gtoifdjen ©ngs

lanb unb Omenta, baf$ fid) bort bei ben SBBafjlen 311m Parlament bie ßanbi«

baten ganj offen für ben jetzigen Sßremtermintfter ober baä Maupt ber Dppo=

fition, meift ben oorle^ten Premier, erftären, tjier bagegen nur für bie 5ßartet.

(Bryce T, p. 217.) 3lucr) innerhalb ber amerifanifdjen Gougreftfjäufer giebt eo
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ausgingen, als roenn bie ^räfibentenroähter (aus jebem ©taate

fo oiefe, roie berfelbe Senatoren unb Slbgeorbnete in ben (Songrefj

)u [teilen hat, bie aber felbft gur Seit roeber (Songrefimitglieber

fein, nocb ein ttntonsantt bcfleiben fotfen) eine unabhängige ©Ute

bes ganzen SBotteft barfteüten (Federalist, Ch. 68. 76), tft reibet

nicht in Erfüllung gegangen, ©te finb eben nur bie guoertäffigfien

Liener bor in tt)tent ©taate Ijerrfchenben gartet: haben fotglicf;

alles Dbrigfeitlidf)e oerloren, unb werben dou jebem Urwähler nur

a(S bas SBerlgeug betrachtet, rooburcf) er feine eigene SBeisbeit

geltenb machen luill. 2XIö man nun 1832 unb 1835 befchtojs, ba$

in ber „bemofratifdjen" SRationalconoention nur ber mit 3toei=

brittetmehrEjeit ©mannte ber ^räftbentfdjaftscanbibat ber Partei

fein foUte, mußte bieg leicht babin führen, einen unbebeutenben

9ftann ju ernennen, menn fein bebeutenber ohne Sßtberfpruch mar.

©o untrbe Sßolf ftatt t>. Shtren's, nachmals £arrifon ftatt (Elan's

gewägt. @in £roftftreiben an Glan fpridjt bie S8ermutf)ung aus,

ba§ niemals mieber ein bebeutenber Wlann bas Sßräfibtum erhalten

werbe. 5
9iad) £roEope but one requisite is essential for a Pre-

sident: he must be a man whom none as yet have delighted

to honour. Sßenn jefct innerhalb ber Partei für A. unb B. je

300 ftimmen, für C, D. unb F. je 60, für G. unb H. je 20,

unb bie Anhänger von A. unb B. in ihrem ©egenfa^e fmrtnäcfig

finb, fo fönnen bie A.'s oieKeicht nach einigen oergeblichen Vßoten

für F. ftimmen unb baburd) auch üon ben übrigen fleinen ©nippen

fo ütet herüberziehen, baß F. bie 9Jfehrgabl ber gangen Partei

befommt. Stuf biefe 2lrt fann ein (Sanbibat oon beinahe unbe*

fannter ^erfönlidjfeit mehr ©hancen haben, als ein heroorragenber

9)tann, ber aus irgenb einem ©runbe bei Sßieten silnftoß erregt.

2lls ?ßierce von ber „bentofratifdjen" ßonuention gum Sßräfibenten

beftgnirt mürbe, bilbete fich erft bei ber 49. Stbftimmung eine

feine anerfannten leaders ifjrer gartet. (II, p. 382.) UebrigenS näfjert ftd>

Gnglanb aucf) in btefem fünfte ber amertfanifd)en Semofratie. Sei ben Carlas

mentstoafjlen oon 1868 unb 1874 öeroarben ftcf) nodf) faft alle ßanbibaten;

1880 nmrben fcfjon bie meiften, %umal in ben SBorougp, oon SßartetcotnmttteeS

oorgefcfjlagen, 1885 faft alte neuen 3)litglieber fo getoäfjli, wie e3 in üftorb:

amerifa längft üblitf) ift. (II, p. 418.) ©oroie aud) bie ©ttte gunimmt, bafj bie

^oüütev im Sanbe Vorträge Ratten, bie alslbann oon ber treffe oerbreitet

werben.

5
0. föolft I, 2, <&. 596. Private Correspondence of H. Clay, p. r>08.
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3M;rf)eit für iE)n, nadjbem voxljex einmal nur ©ine Stimme auf

üjn gefallen war. (Sowie feine SBatjI feftftanb, entljufiaftifcfjer

Qubel! (ü. ^olft III, S. 139.) 2Birfli<$ getoäött würbe er bann mit

1587 256 (Stimmen ber Urwähler; fein rofjtggiftifdjer ©egner

hatte 1384577 gehabt. Slber bie (Siectoren hatten für jenen 254,

für biefen nur 42 (Stimmen gegeben, (v. £oIft III, S. 188.) 6 Unb

nicht einmal bie wirfliche 9J?e§rga^t ift immer entfcheibenb. 53ei

ber Sßarjl oon 1888 hatte ber bemotratifche ßanbibat hinter

ftä) ungefähr 100000 @in§elftimmen mehr ate ber repubtifanifche,

fiel aber bodj gegen biefen (für welchen faft alle 9ceger ftimmten),

burd). gür SBuchanan ftimmten (1856) 174 ©lectoren, 114 für

gremont, 8 für giümore; baö SBolföootum oorljer Ijatte 1850960,

1334 553 unb 885960 betragen. 3m Satire 1876 mürbe £ane3

mit 185 Stimmen gegen Silben mit 184 gewählt, obwohl hinter

jenem nur 4033708 Urwähler ftanben, hinter biefem 4285992.

«Polf 1844, Santor 1848, Sincotn 1860 Ratten nic^t bie fiälfte

ber Urwähler hinter fid). gür Gleoelanb entfRieben 1886 bie

36 (Stimmen oon ^eio=3)or!, wobei unter 1100000 SBotanten bie

G.fche Mehrheit nur 1100 betrug: fo bafe biefe 1100 ben SfosfaH

einer Söa^l von mehr alö 10 Mißtönen beftimmten. (Bryce

I, p. 55.) £)aö unorganifcf) gufällige biefen 2Bal)toerfal)renö geigt

ftch auch barin, bafc ber zugleich erwäljlte Sßicepräfibent gar nicht

immer berfetben Partei angehört, wie ber Sßräftbent; freilich ein

Beamter, ber nur im £obe§fal!e beö Sßräfibenten grofte Bebeutung

erlangt, ba fein SBorfifc im «Senate praftifd) wenig ©tnflujs übt.

Aut nullus, aut Caesar nad) Bruce.

§. 102.

Bon ben beiben Käufern beö (Songreffeö ift ber Senat

triel weniger bemofratifd) eingerichtet , als ba§ igauä ber 9^eprä=

fentanten. (Bgl. oben S. 338. 345.) £)ie Senatoren werben

auf je fed)ä, bie 9tepräfentanten nur auf je gwei 3al)re gewählt,

gür einen (Senator ift ein mtnbeftenö 30jäl)rigeö Sllter unb 9jäl)rige§

Bürgerrecht in ben bereinigten Staaten erforberlid), für einen

9tepräfentanten genügt ein 25jä§rige§ Hilter unb 7jäl)rige§ Bürger^

6
(Sine braftifc^e <Sd)tlberung ber ftägltc^en Sage etneä Sßrdfibentfd^aftSa

©attbibaten, wie Glat) 1822—1848 roar, foroofjt 2lnljängent it»ie geinben gefreit*

über, bei «ftüttimann SWorbamerifan. SBunbesftaatovecfjt I, ®. 251.
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rodn.
1

Il)iit|ad)lid) bat bisher bie 3<*f)l ber nidjt roiebergerotujtten

Senatoren fafi nie me^r als bie Hälfte aller geroät)(ten betragen,

fo baß lid) ber Senat alle stuei Qafjre l)öd)ftens §u einem Sechstel

oeränberte. dagegen fafjen im 9iepräfentantenl)aufe 5. 23. 1882

unter 325 SttitgUebern nur 148, bie fdjon im oorigen gefeffen

hatten. Tie Sßer^anblungen werben f)ier burd) bas Schreiben,

3eitung8lefen :c. ber meiften $iitglieber fefrr geftört. SDte S^ebner

müffen [freien, unb richten iTEjre 9^ebe mefyr an bie Sefer ber

gebruäten S3eri$te, als an bie 3u^rer, obfcfjon bie Tageblätter

in geroö^ntidjer 3 eit 9ar n^ immer fel)r etngetyenbe 23erid)te

über bie $erf)anbumgen bes (Songreffes bringen. 2Bäf)renb in

Gmglanb bisher bie £fjatfad)e, bajs Semanb bereite im Unterlaufe

gefeffen bat, als eine @mpfef)tung ju feiner 2öieberroal)l galt, ift

bao in 5Imerifa umgefefyrt. (Bryce I, p. 262.) @d)t bemofratifd)

nennt man Ijier bas häufige ^emocüjlen a frequent recurrence

to the fundamental principles of civil government. 2

Sßärjrenb faft in allen europäifdjen (Staaten mit 3roeifatnmer=

fnftem bie eine Cammer ujatfädjftd) überwiegt, gef)t bie norbame-

rifanifdje Sßerfaffung offenbar oon ber 2lbfid)t aus, beibe Käufer

ungefähr gleid) einfCu§reic§ gu madjen. <So Ijat 23. bas Stepräfen*

tantenrjaus allein bas 9?ed)t, bie Unionsbeamten gu oerflagen; ber

Senat entfd)eibet Ijernad) als ©erid)t barüber, mobei er jebodr) als

Strafe nur 2Imtsentfe£ung oerljängen fann. 3 Staatseinnahmen

gefe|e fontmen guerft oor bie 9tepräfentanten
;

tnbejg brauet ber

Senat bereu 23efd)lüffe burdjaus nid)t unoeränbert anzunehmen.

28eit ber (Senat für Söemalrrung non ©eheimniffen, überhaupt für

leibenfdjaftstofe ©efd^äftsfü^rung paffenber fd)eint, als bas 9ieprä=

fentantenrjaus , bebarf ber ^räftbent gur Slbfdjtiejsung fölferrecl)t=

lid)er Verträge nur ber 3uftimmung bes Senates (jtoei Drittel

ber anmefenben Senatoren); ebenfo gur Aufteilung ber Diplomaten, 4

1 Ue&rigenö mar boef) bisher auä) im pmtert §aufe bie aMjrgafjf ber

gjiitgtieber graifd^en 40 unb 60 ^afjre alt. (Bryce I, p. 170 ff.)

2 fielen gilt jebe SBerfaffung alä rurannifcf), roo btefj ntcfjt üUid) ifi.

TOttimann SRorbamerifa'S 33unbe<oftaat3recf)t T, ©. 141.)

3 @o wirb bie ©efa^r oermieben, eine polttifc^e ^örperfcfiaft mit etgent;

lieber ©trafjuftig Betrauen. 2)a§ impeachment ift botf) in 40 3af>ren nur

gegen oier Unionsoeamte angefteltt, oon benen brei freigefprocfjen mürben.

(fftütümann I, ©. 229.)

4
ift Ufingens in neuerer gett ©itte geworben, bafj ber Sßräftbent
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fowie ber Sftitglteber bes 33unbeögerid;tö£;ofes. Slnbererfetts wählen

bie Repräsentanten ihren $orfi|er unabhängig felbft, wöljrenb im

(Senate ber turnt Vßolfe (ben ©lectoren) erwählte SBtcepräfibent ber

Union ben $orft£ führt. Unb ber „Sprecher" ber Repräsentanten,

ber in ber Siegel ein Parteiführer ber Majorität ift, unb alle

ßommttees beö ,£>aufe§ ju ernennen §at, gilt nädjft beut ^räfi=

beuten ber Union für ben einflußreidjften -Jftann ber bereinigten

Staaten, weil beibe Käufer thatfächlicf) tl)re S3efd^tüffe in biefen

(Sommiteeä fäffen. 33töt;er ift noch wenig tiefgetyenbe (Siferfucht

gtt)ifct)en ben beiben Käufern gu bemerfen gewefen, obwohl im

(Bangen nor ber öffentlichen Meinung ber Senat ein größeres

©eraicht befifct. Storn nennt ihn bie 23lüt£)e ber ^olfönertretung,

ben großen Regulator ber Regierung; Saboulane ben @cfftein ber

amerifanifcheti berfaffung : er habe mehrmals bie ^epttblif gerettet,

unb ohne ihn würbe längft entroeber ber Sßräftbent ober ber

Kongreß ba§ Uebergewidjt erlangt fyaben. ^ebenfalls wirft bieg

auf ben SBertf) einer fleinen 3umifcfjung ariftofratifcijer Elemente

in bie SDemofratie ein bebeutfameä Sicht. Db folcheö von ben

Urhebern ber Unionöoerfaffung flar beabftdjtigt worben ift, mag

zweifelhaft fein, bielleicht ift eö nur bie golge beö (Sompromiffeö,

wonach man ben fleinen Staaten wenigftenä in einem «gaufe ein

Gleichgewicht mit ben großen nerfcrjaffen wollte.

@ine fdwn im Federalist (Ch. 76) mit 9ied)t gerühmte bor=

fchrift ber berfafftmg befttmmt, baß fein -üflitglieb beiber Käufer

gu einem neu creirten ober t)öt)er befolbeten Unionsamte ernannt

werben barf; auch ^n Umonöbeamter wätjrenb ber Gatter feines

2lmtes in einem ber Käufer fi|en.

@ute §auptgefahr jeber SDemofratie, ber fcfjroffe 2ßed)fel ber

Regierungögrunbfätse, wirb in 2lmerifa baburdj verringert, baß ein

^räfibent minbeftenö gwei, ein Senator fogar brei Repräfentanten^

häufer überlebt, unb ber Senat babei alle zwei Qaljre §u einem

drittel neugewählt wirb. £>ie lejtere beftimmung oerljütet baö

Uebel, baß ftch baS zweite ,£auä für wefentlich frifcfjer nolfsbeliebt

Beamte, bie er unter 3Kitn)irfung be<3 (Senaten angefteftt fyat, Beliebig enUaffen

barf; eoenfo, bajj ber (Senat bie SBefe^ung ber SJlimfterpoften nidjt beeinflußte

(Bryce, Ch. 34.) 2lnbererfeit3 pftegt ber Sßräftbent einen großen %f)e\i feinet

2(nfteUungspatronatcö in ben ©injelftaaten ben ju fetner Partei gehörigen

(Senatoren bafelbft §u üoertaffen.
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halten fönnte, als baö erfte. @ö liegt Ijierin bod) ein nraftifd)

bebeutfamer ©egenfafe gegen bie meiften anberen ©emofratien,

; 93. r>
i

fran&öfifdje, wo ba§ „fouueräne" 35o(! nnr im 2lugenbli<fe

ber 2Ba§ten fouoerän ift, unb gleidj nadtfjer ber jeweiligen 9Jle^r=

;abl ber ©eroä^tten fdjranfenlos untertljan. — (Stner anbern

^auptgefaljr, nämlid) bent Uebergewidjte ber oielen nnb leidet fo

uüniiifd) bewegten (Brofjftäbte, tritt bie SBorfdfjrift entgegen, ba&

regelmäßig nur ein SBewotjner beffelben Söarjlbe^trfes in ben @on=

grefj gewählt werben fann. 5 ^Dagegen fyat fid) (eiber, wie Bei

Den ^räjlbentenuuitjlern, fo auef) bei ben 9tepräfentanten bas

Streben jeber £)emofratie nadj immer größerer Unmittelbarfett

Der ^oltsljerrfdjaft burd)gefefct. Tlan betrachtet bie Slbgeorbneten

„ntdjt als weife unb tüdjtige Männer, bie regieren follen, rnelmeljr

nur als Stbgeorbnete mit fpeciellen Aufträgen, bie in toger grift

erneuert werben mögen." (Bryce III, p. 26.) £)ie Staatsmänner

felbft Ijanbeln nid)t fo fefjr naef) eigenen ©runbfä^en, weldje bas

SBolf bann ratifteiren fott, fonbern fdjlagen trietmefjr ben 2ßeg

ein, von bem fie glauben, bajs ü)n bas SSolf augenblicftidj wünfdjt.

©o nad) bem Urtfyetle beS fad)fnnbigen unb burdjauS amerifa=

freunblid)en Srnce (III, p 47.) UebrigenS ift es für bie allgemeine

Sebetttung bes ßongreffes, etwa im SBergletd) mit bem englifdjen

Parlamente, fel)r begetdntenb, bafe weber ber grojse Staatsmann

Hamilton, nod) bie ^räftbenten Qefferfon, 3. Slbams, ©rant, Silben,

Glecelanb (Songrejgmitgtieber gewefen finb. (Bryce I, p. 405.)

§. 103.

(Sbenfo eigentfyümltdj wie glücfltd) ift bie «Stellung, weldje

bie @erid)te ber Union einnehmen, eine Stellung, wobei bie

UnionSgrünber fel)r beutltdj auf Montesquieu (Esprit des Loix

VI, 11) Sftüäfidjt genommen fyaben. £)ie SlmtSbauer ber diifyttx

ift lebenslänglich was bie ßonoention oon 1787 einftimmig be=

fdjloffen I)at. Qu biefer ^infic^t fteljt Slmertfa fogar über (Snglanb,

wo jeber 9iid)ter auf ben gemeinfamen Slntrag beiber $arlaments=

fjäufer von ber tone abgefegt werben fann. Qefferfon tyatte nur

eine t>ier= bis fed)Sjörjrige ©au er bes 9tid)teramteS geroünfdjt.

5 3n ®ngtanb für bie (Stäbte fcfjcm feit (Slifabetf) nicf)t ntef)r uorge;

fc^rieben, fett 1885 nicfjt einmal meljr für bie ©raffdjaften.
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2tber Hamilton vertheibigte bie lebenslängliche Sicherheit her Diidjter

als in a monarchy an excellent barrier to tbe despotism of

the prince, in a republic a no less excellent barrier to the

encroachments and oppressions of the legislative body. (Federalist,

Nr. 78.)
1 Qmax ein unmittelbares $eto gegen recf)tsroibrige 23e=

fdt)Iüff e bes Sßräfibenten ober (Songreffes tyat felbft ber Ijöchfte

©erichtshof nicht. Söenn aber ber von einem foldjen SBefd&lujs

^Berte^te ftd) mit einer $lage an bas (Bericht roenbet, fo fann

biefes im einzelnen gatte ben SBefchtuß für unroirffam erflären,

roaS bann factiföf) für alle ähnlichen gätte feine ©ettung vernichtet,

©er Federalist brütft bieg fo aus: bie richterliche ©eroalt ftehe

nicht über ber gefefcgebenben, fonbern f)abe nur, roenn bie (entere

übergreift, an ben 2Bitten bes Souveräns, ber in ber SBerfaffung

liegt, in appeltiren. (II, p. 400 ff.) 2luf foldje Söeife {jat bas tjöd^fte

©ericf)t guerft 1801 einen Stet beS (Songreffes umgefto&en, 1806

guerft bas Statut eines (Sjutjelftaates. (Sin Beamter, ber auf

Sftegierungsbefeljt, aber ohne Ermächtigung bes Gongreffes ©elb

ergeben ober verausgaben rooHte, roürbe mit feinem gangen 3Ser=

mögen bafür haftbar fein. Qeber Bürger Bunte it)n verflogen.

S)ie Söebeutung Neroon ift fo anerfannt, bafe 9)tarfhaII, ber

1801—1835 ^räftbent bes höcfjften (Berittes roar, oft ber groeite

Schöpfer ber amerifanifchen $erfaffung genannt roirb.

Db bieg auch für große poütifdje fragen immer hinreichen

roirb, ift grueifettjaft. 2)er galt ber üftegerfflaverei, roo bie UnionS=

grünber ftd) roohl abfidjtlich enthielten, bas ©ericht entferjeiben

gu (äffen, fjat ben großen Söürgerfrieg hervorgerufen, So hat auch

1868 ber «Streit groifchen ^räfibent unb Kongreß über bie 9^econ=

ftruetion ber Sübftaaten nicht burch bas h 0CWe ©eridjt entfehieben

roerben fönnen. damals ftanben fogar eine 3eit(ang groei $rtegs=

minifterien neben einanber, bas eine vom Sßräfibenten, bas anbere

vom Kongreß ernannt. 3)aS Unterhaus fragte, ber Senat verur=

theilte ben ^räfibenten, aber nicht mit ber für folaje gätte nötigen

3roeibrittelmef)rheit. Somit blieb ber Sßräftbent im 2lmte, unb

bie Sache vertief fidj ohne weitere folgen. UebrigenS hält es

Srvce (I, p. 405 fg.) roenigftens für möglich, bie Unabhängigkeit

1
2(ucf) in Gitfl(anb meinte ber ättere Sßitt, ba§ öattö ber (Gemeinen tonne

rerftagt werben, voeil es 3ßil!eö ntcr)t eintreten [äffe.

Stoiber, ^olitif, ßefdbid&tl. «Raturte^te :c. 29
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beö hiHhuon ©eri^teö burch einen übereinftimmenben 33efd)luj3 oon

Sßräftbenl unb (Songrefc, bie Slttga^l ber 3üd;ter beliebig §u oer=

mehren, gefä^rbel werben föwtte.

Tie (5 1 n g e I ft a a t e n I;aben fid; faft in jeber 33e$iehung bemo=

t rat lieber unb centratiftifeber entiuicfelt, al§ bie Union im ©angen.

Sie Sauer beö äftanbatö jmn Unterlaufe haben bie meiften auf

ein
v
uibr befebrant't, 9Hjobe<}lanb unb (Sonnecticut fogar auf

feebo Monate. (Sin Seichen luacljfenber Wegierungöfudjt liegt fdjon

barin, bafj Me neueren ^erfaffungöurtunben (gumal feit 1844) fo

Diel länger finb, al§ bie älteren. £)ie oirgimfehe &. 23. oon 1776

mar nur 4 C.uartfeiten lang, bie oon 1830 = 7, bie oon 1850

= 18, bie oon 1870 — 22. ^ennfnloanien l)atte 1776 eine

(ionftitntion von 8, jefet oon 23 (Seiten; ^eraljarnpfljire 1776

eine oon ungefähr 600 SBörtern , TOffouri 1875 eine oon mehr

als 26000. (Bryce II, p. 57.) 2)ie @inmifd)ung beö Staates in

^riuatnerljältniffe, bie jefct oiet weiter geht, als in ©nglanb, toirb

oon 33ri;ce (III, p. 275) auf oier fünfte gurüdgeführt: 1) Verbote

von ^anblungen, bie im gewöhnlichen Sinne beö SßorteS nicht

criminell finb, (23ranntroein gu oerfaufen, Arbeiter über eine ge=

raiffegeit l)inauö §u befd)äftigen 2c). 2) ©ebote von fianblungen,

beren Unterlaffung niä)t eigentlich unftttlid) ift, (bie Rechnungen

ber ©ifenbaljnen §u neröffentlicrjen, Svfepläle für £abenmäbchen §u

galten it.). 3) Maßregeln, um Wiensen vor ben folgen ihrer eigenen

£mnblungen gu fchüfsen, (Verbot oon gemiffen ginöfüjBen, @£emtion

ber homesteads oon ber $erpfänbung, Verbot ber (Eontracte, roeldje

bie Unternehmer oon ber Haftpflicht für zufällige Stefdjäbigung

ihrer Arbeiter befreien zc). 4) SBorfdjriften, ba£ öffentliche Söehörben

©eferjäfte übernehmen, bie man auch ber $rioattl)ätigfeit überlaffen

fönnte.

Qn Rorbamerifa märe bie oerfaffungSrechtliche ©ompeteng ber

(Stnjelftaaten grog genug, um bie Selbftoermaltung ber ©e=

meinben, 33egirfe :c. faft auf Vichts §u rebuciren. 33is \t%t aber

hat man bod) überraiegenb an bem ©runbfatje feftgeljatten, bie

fämmtlichen localen Angelegenheiten, fo oiel roie möglich, ber

Selbftoerroaltung px überlaffen. £ocqueoille fyebt ben Unterfdjieb

heroor, bafe in Europa auch für bie Selbftoenoaltung bie Dber=

leitung burch ben Staat als nothmenbig gilt, toährenb fich in

üftorbamerifa ber Staat auch für feine ©efdjäfte, %. 23. bie Um-
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tegung unb Erhebung ftaatlicher Steuern, ber Organe ber Selbft=

oerwaltung bebient. Sßorjt finb bie S^iefenftäbte hierfür eine große

(55efar)rr bie namentlich in 9?ewnorf gn ben ärgften Ausartungen

geführt fyat. SDocf) §at man auch £)ter in nenefter Qtit ^eilfame

^iücffchritte eingeleitet.
2

§. 104.

23ei allem äußerlichen ©lange bes amerifanifchen 2ßachsthumes

finb bod) über bie 3 u ^un f* öer bortigen £)emofratte in neuerer

3eit fchlimme Söeiffagungen, unb gwar von bebeutenben Männern

ausgegangen. Qrvax ^ocqueoiuYs 2lnftcf)t (II, Ch. 7), baß es

nirgenbs fo wenig Freiheit bes ©eiftes unb ber SMscuffion

gebe, wie in Sftorbamerifa, tyängt wefentlich gufammen mit ber

bamats für unlösbar gettenben Sflaoenfrage, beren je($t im

(Bangen fo glüeftiche Söfung barum auch 33t9ce (III, p. 140 ff.) §u

einer günftigern Meinung gebracht hat. Sßenn es begründet ift,

baß man nirgenbs fo oiele Schenfungen, SBermäcf)tmffe 2c. §u

öffentlichen ßroeäm ftnbet, wäljrenb bas Umgießen eines frönen

©artens mit einer ^flauer für eine Söeleibigung bes ^ubticums

gilt (III, p. 353); ferner, baß es oor 60 fahren feine great fortunes

in Slmerifa gab, few large fortunes, no poverty, je|t freilich

sorue poverty, boch nur an tüenig Stellen pauperism, many large

fortunes and a greater number of gigantic fortunes, than in

any other country of the world, baß aber im gewöhnlichen £eben

gitnfdjen einem Spanne oon 1000 Sft. unb oon 20000 £ft. jährlich

fein großer ilnterfcfneb befiehl (III, p. 526 fg.) : fo mären bas gewiß

ftarfe ©rünbe für feine Anficht. Mix fcfjeint, nachbem nun ein-

mal ber 23ürgerfrieg unuermeiblich geworben war, bie ©efcf)tchte

biefes Krieges unb bie großartige Tilgung ber in bemfetben contra^

hirten Unionsfcfmlb (1865= 2783 3M. Dollars, 1 888= 1692 9RiHv

woneben ein ^affenbeftanb oon 629'8 2ftiH.!) boch ein fehr fpredjen*

ber beweis oon nationaler ©efunbheit.

Slber 9J?acaulau fte^t eine 3^t fommen, „wo es hödjft §weife(=

haft ift, ob bie neugebitbete, oermögenslofe Wlefyx%a$l ber 2Bäl)ler

einen Staatsmann wählen wirb , ber ^ftefpect oor bem Stecht,

2
2Bie übrigen^ felbft »iele ©table bie Unionööerfaffung narfjgeafjmt

tjaben, mit grcei Kammern unb einem geroiffen ü5eto beö Wlayovä, f.
9iüttimann

I, 6. 117.
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fcrupulöfe Beobachtung bor (^)ofe^e prebigt, ober einen Demagogen,

ber gegen bie Styrannei beö Kapitals, gegen bie Ungleichheit ber

©tänbe beclamtrt. ©uere Söerfafftmg ift gang unter ©egeln, bod)

ohne SCtifer. (Sntroebet wirb bie $reit)eit, ober bie Kultur auf=

boren, ©in (Säfar ober Napoleon wirb mit fefter £anb bie Sügel

ber Regierung ergreifen; ober eö wirb bie ^epubli! ebenfo fdjredlid)

bmcb bie Barbaren bcö 20. Qaf)rl)unbertö üerroüftet, tüie ba§

roinücbe :)ieid) burdj bie be£ 5.: nur mit bem Untertriebe, baß

bie alten ,s)unnen unb $anbaten von Slufjen famen, bie neuen

.\>nnnen unb Banbafen im Sanbe fetbft burtf) euere Qnftitutionen

beroorgebradjt ftnb."
1

2lud) Q. ©eorge btic!t felrr trübe in bie

3ufunft, ber geiftreidje, aber atttobibaftiferje unb er^entrtfdje ©egner

alles ^rioatgrunbeigentrjumö, ber gerabegu behauptet; „wenn Qe=

manb genug friert, fo fann er fieser fein, baß feine SBeftrafung

nur einen Xijeil vom Ertrage feines £)iebftarjl£ wegnehmen wirb;

unb wenn er genug ftierjlt, um mit einem Vermögen baüongu=

fommen, fo wirb er non feinen SBefannten ebenfo begrübt werben,

tute ein Sßifittg na$ einem glüdlidjen <Seeguge".
2

©etbft ber

^ßräfibent 23ud)anatt fprtdt)t in einem, SDecember 1858 üeröffent=

lichten Briefe fernere Söeforgniffe über bie 3unmft ber Union

au§ toegen ber wadjfenben geilljeit ber 2Bal)len, unb fteljt unter

Umftänben fogar eine TOlitärbegpotie fommen: obfdwn felbft 9ttaine

üou feiner Siegel, baß wol)l in jebem ©taate ba§ §eer, wenn e$

gerüftet unb einmütig bliebe, bie ßerrfc^aft behaupten fönnte, 9?orb=

amerifa aufnimmt. (©. 15.) 3) er berühmte englifcrje 6ocialpl)ilofoprj

Herbert ©pencer fprid)t baoon, baß wenige Menden alter nad) ber

norbamerÜamfcrjen Unabl)ängigfeitöerftärung bie ©efetsgebung in

bie £>anb ber „£)raf)tgiel)er" gefommen fei, unb i£)re ®eftaltung

gang oon ber Slemterjagb abhänge. £)aä politifdje Seben toerbe

überall bebingt burd) bie !Hücffidt)t auf ba$ eingewanberte Clement,

weld)e§ für bie eine ober anbere Partei ben 2Iu§fd)tag geben fann.

$)ie Söärjler, ftatt felbftänbig gu urtljetten, mürben §u ^aufenben

üou ifrren „Boffeö" tüte ©titmttüiel) an bie 2öal)turne getrieben,

unb alle anftänbigen Wiensen gögen ftdj oom politifdjen Seben

gurüd, um ben Befcljimpfungen unb $erleumbuttgen ber geraerb=

mäßigen ^olitifer gu entgegen.

1
SBrtef an SRenbatf, ben SBerfaffer ber SBiograpfjte ^efferfonS.

2 Progress and poverty, p. 482.
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2Bie r>orfid)üg man übrigens bei folgen Prophezeiungen t)er=

fahren muß, geigt baS 2kifpiel 9)tabifons, ber es für unglaublich

erflärt fyat, baß ein amerifanifdjer ^räfibent jemals fein 2ln=

ftetfimgsredjt §u Sßarteigwecfen mißbrauchen tonne. £ocqueoiHe

nennt es (noch in ber 14. Auflage) unglaublich, baß bie Union,

wenn fie bis auf 40 (Staaten über ben Umfang oon £albeuropa

gewachsen märe, noch gufammen galten tonnte.
3

jftatfj meiner 2Infid)t mirb bie proletarifd)'Communiftifcf)e ®efat)r,

ber freiließ balb ber (SäfariSmuS folgen mürbe, für üRorbatnertfa

bann erft bebeutenb merben, menn feine Slcferbaufolonifation ihr

@nbe erreicht hat. SDie gortbauer ber protetarifchen ©tnmanberung

aus (Suropa, wohl gar aus Gfyina, würbe natürlich ben Eintritt

ber ©efarjr befd)leunigen; wärjrenb anbererfeits bie unuergteictjticr)

große @ntwicfelungSfäl)igfeit bes amertfanifdjen ©ewerbfleißes unb

£mnbels (©tromfnftem unb Kohlenlager!) wieber ferjr geeignet ift,

ben 2Öad)SthumSfptelraum 51t erweitern. (Sollte freilief) bie Union

jemals baS tropifche 2lmertfa erobern, baS ja fd)on wegen feiner

fpanifdjen, Portugiesen ober inbianifchen SBetwlferimg immer

frembartig bleiben müßte, fo würbe ftd) geroig auch rjter ber für

bie altrömifche S^epublif aufgefommene Spruch bewähren : ber erfte

Statthalter ber erfte gefährliche Bürger!

2Beil bie £auptgefahren bemorrattfdjer Sfusartung mit einer

übertriebenen ßentralifation unb SBielregiereret gufammenhängen,

£enben§en, wogu bie 3)emofratie bebenflicher neigt, unb boch weniger

gefchieft ift, als irgenb eine anbere Staatsform: fo hat man öfters

bemerft, baß Söunbesftaaten eine gefunbe 3)emofratte länger

behaupten, als gefcljloffene (Sinheitsftaaten. Qm alten ©riechenlanb

%. 23. §at ber aajäifche 23unb, wie es fcheint, befonbers früh eine

gemäßigt bemofratifche $erfaffung eingeführt unb fie {ebenfalls

befonoerS lange behauptet. (Strabon VIII, S. 384. ^otnbios II,

41, 5.) 2Bie in sJcorbamerira bie 23unbeSr»erfaffung t>ie( weniger

bemofratifcf) ift, als bie 3Serfaffung ber meiften ©in^etftaaten, fo

hat auch ber Schweif baS Qnftttut ber SBotfoimtiattoe in oielen

©ingelcantonen lange beftanben, ehe es (18i>l) für bie gefammte

©ibgenoffenfehaft eingeführt würbe: fo baß eine gewiffe Stimmen^

3 $m 3a*)re 1889 öeftanb bie Union ans 42 Staaten! 23et biefem ^rr=

tfynme (roie bei mandfjen ü(jnü<f)en ^rop^ejeinngen (jinfidjtlid) 9inf5(anbs) waren

11. IM. bie centralifirettben folgen ber neueren (£omtnumcatton§tmttel überfein.
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50 Ii l bte SBunbeöüerfammlung nityt bloß erfudjen, fonbern nötigen

fann, ©efefecntiüürfe bor allgemeinen $olfSabftimmung aorgulegen.

3Ronte8quten bält in einer SSunbeSrepubUf bte SSortfjeUe ber

äftonardjie unb SDemofratie für vereinbar. Wlit proptyetifdfjem

©elfte jeigi er, bafj göberatinrepublifen roeit faltbarer finb, als

grofce ober aitcb als fleine ©ingelrepublifen. (Esprit des Loix

IX. 1 ff.) 60 meint audj ber Federalist (Ch. 5. 8.), wenn

•ftorbamerifa ni$t jiun Söunbeäftaat mürbe, fo tonnten bte ©im

jelftaaten leiebf mit (Suropa in freunblidjere 23erf)altniffe fommen,

als mit ibren !ftatf)baren. S)ann mödjte bte Kriegsgefahr gu mett=

eifernben Lüftungen unb leidet am @nbe gur Monarchie führen.

2tu$ im Qnnern mürben bie parlamentarifcfjen Körper ber @in§et=

ftaaten ctumnige Uebergrtffe ber Unionöregterung r>ie( efjer bemerfen,

unb bann nurffamer £)inbern, afä wenn bte Union lauter ©injelnen

gegenüberftänbe. (28.)
4

® reijc^nte§ Äapitel.

Üran^ftfdje §traolntlon*

§. 105.

©o gern bie frangöfifdje Sfieuolution am ©djluffe be§ 18. Satyr*

fjunberts non ityren gittyrern unb Sobrebnern ah eine <3d)toefter

ber norbameriranifdjen £>emofratie gefd)tfbert mürbe, fo fann fie

bod) im ©rnfte faum für mtrflid) bemofratifd) gelten. Qtyre

Carole „^reityeit unb ©leid^eit" f)at im bamaligen granfreid)

eigentlich nie ber Söirflidfjfeit entfproctyen; trielmefjr haben bort

4 ©untnorsSJlatne, ber in feinem »erbitterten (EonferoatismuS nermutljet,

bafj nadj etlichen 3;af)rf)nnberten bie Semotratie ebenfo nergeffen fein ratrb, rate

je|t bte ttalienifcf)en Tyrannen, plt bte bereinigten (Staaten für bie faft emsige

Stusnafjme non ber fHegel, „bafj feine 2lrt ber Regierung fo fd)Iecfjte (Srfotge

gehabt fjat, raie bte repitbltfamfdje." ©ie nerbanfen übrigen^ biefe 2tu$nafmte--

ftelhtng metyr ber getieften 2lrt, rate fie bem $otfe güget anlegen, al§ einem

2d)tef3enlttffen ber QÜQel (Sie oolfötfjümlid&e Regierung, ©. VIII. 64. 131.)
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immer, aud) abgefeiert ron ganj artardnfdjert Slufftänben, Heine,

aber ftarf organiftrte Minoritäten gefjerrfdjt.
1

©d)on ber berühmte Stet oom 17. Quni 1789, woburd) fid)

ber brüte ©tanb gur 9?ationaloerfammlurtg erflärte, tjat gar nidjt

auf nrirflidjer Majorität beruht. 2lm £age §ut)or tjatte Malouet

eine probe gemalt, bei ber fid) über 300 D^ein um ilm fdjaarten.

9htr grobe Ginfct)üd)terung bewirfte am folgenben Sage, ba§ fid)

b(of3 90 nod) ju wiberfe^ert wagten, unb felbft biefe fajmolsen

brei Sage fpäter burdj SDrotjurtgen mit Morb unb 33ranb auf

einen jufammen. (Saine II, 1, ©. 39.) 2Xudt) fpäter ftnb bie wid)=

tigften 23efd)lüffe: ber gefefcgebenben Dlationalüerfammlung über

bie Berufung bes Gonoeuts nur in (Segenwart von 280 3ftit=

glieberrt (oort 745) gefaßt ; be§ Gonoentä über bie ©u&penfton ber

SSerfaffung, fo lange ber Erieg fortbauere, nur ron faum 80 TliU

glieberrt. 2öäl)renb ber (Sd^recfensgeit bitbeten im Gonrerrt bie

fog. Kröten beö (Sumpfes otjne greifet bie Majorität, bie aber

aus Sobeöangft bert ©räueln ber Dtobeäpierre ic guftitnmte, unb

ti)ar)rfcr)etnltd) nod) lange gugeftintmt tjätte, wenn rttcr)t Diobe&pierre

julefct feinen eigenen ©enoffen, rote Gambort, Sittaub zc. felbft

lebensgefährlich geworben märe. 2)ie 2Bal)len &ur fouoeränen

$erfammtung waren feit 1791 burdjaus unorbentlid), mit Prügeleien

ber Parteien 2C. SDie meiftert Sßafylberedjtigten fttmmtert gar nidjt

mit. %lod) in ben testen Qaljren beö £irectorium§ würben oft ^wei

2lbgeorbnete ron bert entgegengefe^ten Parteien gewählt, pnfdjert

weldjen alebann bie Regierung gang wittfürtidj eittfd)ieb. 9Mdjt

feiten f)at bie Regierung aud) bie SBatyl etrteö ©tn^iggewäfjlten

gang toittfürlic^ caffirt.

Ter Sefdjlufe ber conftituirenben ^atioitaloerfammlung, feinö

üjrer Mitglieber in bie zweite, gefefcgebenbe eintreten §u laffeir,

war nato bemofratifdj für eine Qe'it, wo bie ©emofratie nod) gar

nid)t vorbereitet fein formte, granfreid) in 9^ut)e gu b elj errfdjen.

(dagegen entfpridjt ber umgefeljrte 33efcr)lu§ beö Gonoents, baß

jroei drittel ber folgenben $erfammlung, fowotjl be§ Sftatljes ber

Stlten, wie ber f^ilnf^unbert , aus beut Gonoente gu wählen feien,

burdjaus beut (3efü£)le ber entarteten ©emofratie, baß fie eigentlich

' 9(ud) 1871 jagte ein merfmürbigeo (Streurar ber "parifer Commune:

bie ftabtiftfjen 2IrBeiter finb eine Minorität, unb müffen fid; bal)er auf ir)re

(Energie unb £iöcir>rin gegen bie Majorität ftüt^en.
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bie 3D Ich cja hl gegen fiel) liat.) ©benfo naiu bemofratifch t>erorbnete

bie erfie iftationafoerfammlung, bafs fein 9)iaire nach üierjä^rtger

Stmtöbauer roteber gewählt werben fottte, fein ^Departements nnb

2lrronbiffement8 ©i;nbtcuö nad) achtjähriger, fein Slrronbiffements

Steuereinnehmer nach fedfjsjähriger. Qu ben Drtsbehörben fottte

Der SBorftfcer einen bloft nominalen Vorrang haben. Sieg hatte

natürlich eine ®eöorgcmifation atter orbenttichen Söehörben §nr

Aoliie, mcfUia tb ja aud; 23urfe in feinen ^Betrachtungen über bie

frcmjöftfd&e Sfteoolutton berfelbcn Dorrairft, baß fte granfreich in

lauter Keine, im^tfammenhangenbe D^epublifen auftöfe. Hm fo

ftärfer organiftrt nnb centraliftrt waren bie Qacobinerctubs, in allen

©täbten oerbreitet, aber voofy nur gegen 400 000 9ftänner gähtenb,

mein imgebifbete unb arme £eute/2 moburch aber fchon 1790 bie

,,$affiübürger'' eine größere Wladjt befagen, ate bie 2lctü)bürger mit

tfirent 2ßah(rechte gur ^ationaberfammfung. (t>. ©rjbel I, S. 98.)
3

Oft höben bie gührer felbft befannt, §. 23. ber jüngere Sfobeäpierre,

ba§ bie grofje 9ftehr§aht beö $olfeö ihnen entgegen fei. (I, ©. 559.)

23eim Slönigöproceffe mar ©t. Quft (27. SDecember 1792) gegen bie

Berufung an ba§ $oif, meif biefe gemi§ ben Zuraunen retten

unb barum bie Xurannei erneuern mürbe. Unb boch fyatti ber=

felbe Wann beut ßonr-ente mit ben Sßorten Wlutk) gemacht: nicht

ihr feib bie Kläger unb dichter, fonbem bie Nation, welche burch

euch h^nbett! (II, ©. 92.) 9Jlan nerbeefte biefen SBiberfpruch gegen

bie ^ßotföfouüeränetät mohl barnit, bafe man fcharf unterfchieb

^raifchen bem griebenöguftanbe ber üottenbeten unb bem Kriegs

^uftanbe ber erft erringenben greihett. (IV, ©. 107.) Sftadj (Soutljon

gebührt bem SBolfe ba§ 2Bahlrecht in gewöhnlichen Qeiten. Qu
augerorb entlief) er Seit aber muffen bie Söarjten vom (Zentrum, vom

2
2B. «Scott befimrt ben gacobtniämuä at£ baö principle of assimilating

the national character to the gross ignorance of the lower classes. (Life

of Napoleon III, 261.) £afanette in feinem merfroürbigen Briefe an bie

ftationafoerfammfang oom 18. 3uni 1792 rotrft ben ^acobinern vor, bafj fie

in ü)ren öffentlichen ©jungen bie Siebe §u ben ©efe^en Slriftofratie nennen,

ben 93rucf) ber ©efefce Patriotismus).

3 2)er 33efc§tuf5, melden bie conftitnirenbe 3?attonalöerfamnUung tur§ üor

ifjrem @nbe (29. ©ept. 1791) fafjte, bafj reine societe non instituee politi-

quement ficr) ats Corporation gettenb matfjen, unter einem ßollecthmamen

auftreten unb über polittfctje Angelegenheiten 83efct)Uiffe faffen foltte, ift ganj

or)ne Ausführung geblieben.
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(Sonoente erfolgen, ^ier würbe fonft baö $olf ber (55efal)r auö-

gefegt, Beamte gu wählen, bie es nerratl)en fönnten. Sftadj Rarere

finb bie 2Bä§foerfammlungen eine monardjifd&e @inrid)tung, bte in

Stoolutionögeiten oermieben werben foffte. (£aine überf. oon

fd)er II, 3, 6. 59.) 9Jcan [teilte ben ©a£ auf: baö Ißolf übt im

2lufruf)r feine ©ounerctnetät unmittelbar aus: barjer g. 33. bie

Üftationaluerfammlung burd) ben 10. 2Iuguft il)r SJianbat foffte

oerloren Ijaben. (t>. ©übel I, ©. 470.) Offenbar tonnte ein foldjer

äßiffe beö $olfe£ bod) mir au£ ben Steuerungen einer gro£;=

ftäbtifdjen Sftaffe gefolgert werben, alfo eineö fet)r flehten 23rud)=

trjeileö ber frangöfifdjen Nation überhaupt. £>ie Dtoolution be£

10. Sluguft mürbe baburd) eingeleitet, baf$ ber ©aleriepöbet bie

Majorität ber 9cationafoerfammhmg an ben ©aaltfjüren mi§l)an=

bette r
in bie SBo^nungen brang unb bie TOtglteber mit Xob be-

brotjete, wenn fie wieber auf ber ^ebnerbürjne erfd&etnen würben.

(I, S. 450.) $or ber $erurt£)eilung Subwigö XVI. riefen bie ©a*

terien, wer nid)t oerurtljeite, müffe fetber ben £opf oertieren. 2lm

2lbenb gutwr Ratten bie Qacobiner äffe ©alerien befegt. (II, ©. 90.)

6d)on im ©eptember 1792, ate (Sljaumette bie Söitbung eines

9tootutionsf)eeres beantragte, brang tjinter ujm ein großer §aufe

in ben ©aal ein, mit Sandten unb $latfd)en, lagerte ftd) auf

ben hänfen unb verlangte fofortige 2lnna£)me be£ 33ef<$luffes. (II,

©. 463.) £)er Gonoent war fortwärjrenb genötigt, ^Deputationen

oom $bbet oorgutaffen, angutjören unb üjnen gu applaubiren.

(£aine II, 3, ©. 220.)

SBie bie greirjeit unb ©leid)l)eit bamalö wirfltd) aufgefaßt

würben, geigte fid) bereits in bem 23efd)luffe ber conftituirenben

ftationafoerfatnmlung, welker bie Slbelstitet, Sioreen unb Shttfd)=

wappen bei (Strafe ber fed)$fad)eu SJlobiliarfteuer unb SBerluft beö

23ürgerred)ts, ber 2lmtsfäfyigfeit ic. oerbot. (Bleiche ©träfe £)atte

jeber oormalige ©beimann gu erwarten, falls er feinen ©utSnamen

unter eine Urfunbe fegte, fogar wenn es mit bem 3ufa6 e öeö

Familiennamens unb ber Beifügung beS ci-devant gefdjälje. Qeber
sJiotar ober Beamte, ber ein foldjes ci-devant guließ, foffte fein

2Imt oertieren. ©päter finb fogar <§inrtd)tungeu befefjalb erfolgt.

£aine--£afcfd)er II, 1, 8. 181.) dagegen tjat ein 3Wann wie SarraS

nadjmats bem (Sonoente gefdjrteben, er tjabe in bem eroberten

Xoulon feine anb.eren honnätes gens gefunben, als bie (SJaleeren
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it'Unvn, beren rot^e 9ttü|e ja befanntlidj 511m ^parteigeidöen ber

Sjfacobinet erhoben würbe. @§ mar ein ipaiiptftreben ber 9too=

(uttonöauafdfjüjfe, bie gebildeten unb wohlhabenden jungen Männer

als Solbaten an bie ©ränge 51t fdjicfen, bamit bie bewaffneten

Proletarier um fo me^r int Qnnern bie ©ewalt allein Ratten.

21m 26. Qannar 1794 befd)lojs ber Gonuent, bie ©üter aller $er=

bärtigen &u conftSciren. S>a8 war eine Qafyl von etwa 200 000

9Wenfc§en, bie oon ben SRenohttionöauöf^üffen beliebig oermehrt

werben tonnte. Stedum ^rieben füllten fie eigentlich oerhaftet bleiben.

St. 3uft wollte fie fogar jur SwangMrbeü am (Straften* unb geftung§=

bau oerwenben. (o. ©nbel II, S. 563.) Unb gwar geljörten nach bem

©efefce oont 17. September 1793 gu ben SBerbädjtigen u. 31. bie,

wel$e fiel) als Anhänger ber Snrannet ober beö göberaltetmts unb

als geinbe ber Freiheit gegeigt Ratten, soit par leur conduite,

soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs ecrits.

gerner alle t>om Gonoent ober beffen Gommiffarien abgefegten ober

fu&penbirten Beamten. 2lud) aEe normale SIbeligen, foroie bie

näheren Sßerroanbten ober Singefteilten oon Sluöwanberern, wenn

fie nicht fortraöljrenb i^re Slnhäuglichfeit an bie Stootution an ben

£ag gelegt. ©ine oon G^aumette aufgearbeitete Qnftruction, bie

balb allgemein befolgt mürbe, oerfdjärfte btejs noch bis §u bem

©rabe, baft eigentlich nur bie e^tremften Qacobiner unoerbächtig

geblieben mären. «Sollten bod) j. 23. auch biejenigen suspects

fein, qui ayant toujours les mots de liberte, republique et patrie

sur les levres, frequentent les ci-devant nobles, les pretres,

les contrerevolutionnaires, les aristocrates, les feuillants, les

moderes, et s'interessent ä leur sort ! 9?ad) bem ^8ericr)te Gotttljon'ö

oor bem beeret oom 22. ^rairial II. follten alle Sßolföfeinbe burcfj

ba§ Dtoolutionätribunal mit bem £obe beftraft werben. Unb

graar gehörte ba§u u. 21. Qeber, metdjer ba$ SBolf ober beffen $er=

treter täufdfjt, um fie gu ^anblungen $u bewegen, bie bem Qntereffe

ber Freiheit guwiberlaufen; Qeber, melier falfdje ©erüd)te auö=

ftreut, um baö $olf &u oermirren ober ^u entzweien, welcher ben

^ßerfud) macht, bie Slufflärung gu hintertreiben, bie Sitten 5U

oerfcbtedjtern, bie reooluttonären Sßrincipien 511 oerfälfcfjen, 51t

fchroächen ober in ihrer (SntmicMung aufzuhalten. (£aine-£at3fd)er

II, 3, S. 201.)

Site ba§ s
)tationalgerid)t für bie $erbred;en ber beleibigten
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Nation geplant würbe, meine ©anales, man müffe biefen begriff

boc^ fd^ärfer präcifiren. 9lobe§pierre aber hielt es für genügenb,

baß ber (Gerichtshof aus Stoolutionsfreunben befiele. (Seine 2htf=

gäbe fei, bie (Großen, bie SMfsfeinbe §u befämpfen, unb aud) bie

SBerfälfdjung ber moralifdjen (Srjfteng 51t ftrafen. (r>. ©nbel I, 8. 101.)

2Tm 13. Wlavz 1794 erklärte ©t. Quft im tarnen oeS SBo^Ifa^rtS*

ausfcfjuffes Qeben für tobeswürbig, melier ber (Sicherheit nnb

9)fad)t bes Gonoentes nad^fteffe, Unruhe über bie ßebenSmittel t>er=

breite, (Emigranten beherberge, $erfd)wörer nidjt anzeige, bie $er=

fü£)rung ber Bürger nnb ber öffentlichen äftetnung begünftige.

(II, ©. 568) 21m 2(3. gebruar 1794 hatte berfelbe im ßonnent er=

flärt: „ein greiftaat befielt in ber oollfommenen 3 erftörnng oon

Mem, was bemfelben guroib ertauft." Sluf bem ^ö^epunfte ber

(SdrredenSgeit mar bie officiette Sofung: mie bie ^epubtif, bürfe

aud) bie öffentliche Meinung nur eine unb unheilbare fein. SDer

jüngere Sftobeäpierre hatte gleid) nadj bem (Sturze ber ©ironbiften

bie Unterbrücfung aller fchled)ten geitungen »erlangt, weil man
nicbt bulben tonne, baß bie ^reßfreirjeit ber $olfsfreiheit fdjabe.

(III, ©. 175. II, ©. 372.) Selbft nach Angabe (VI, Ch. 6)

hat bas ^arifer DtoolutionStribunal vom 9)lär§ 1798 bis Quni 1794

577 ^ßerfonen hinrichten taffen, raeiterfnn bis gum 27. Quti noch

1285. Garrier hat im SSeften 4—5000 geopfert, (Sollot b'£erboiS

in 2i)on 1684.

£aine geigt fefrr gut, baß währenb ber „©djrecfen^eit" felbft

bie Herren bes allmächtigen GonoentS in fteter £obeSangft fd)webten.

$on ben 76 ^räfibenten finb 18 guillotinirt, 8 beportirt, 22 ge=

ächtet, 3 burch ©elbftmorb umgefommen, 4 mahnfinnig geworben,

6 eingeferfert. Sitte, bie gweimal gu Sßräftbenten gewählt morben

waren, ftarben gemaltfam. Rarere fyat nadjmats geftanben:

„mir Bjatten ben einzigen ©ebanfen ber ©elbfierrjaltimg: man ließ

feinen Machbar guillotiniren, um nid)t felbft guillotinirt §u werben.

9]ur bie lobten fönnen nidjt wieberfommen." Sind) (Sarnot fpricht

in feinen Memoiren oon ber fteten £obesgefafvr bamats. @r hat

9tobeSpierre oft im ©efprädje mit ihm einen ^rannen genannt,

unb non biefem wieber gehört: id) warte beine erfte Meberlage ab.

($aine*ßa6fdjer Ii, 3, 3. 215 fg. 220. 234 ff.) „2)aS ift bas

furdjtbare ©efe{3, welches bie Dtoolutionen beberrfdjt : man morbet,

um leben gu fönnen." ($. Heitmann.)
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§. 106.

TYr unftnmgften ttebertreibung beö ®leid)beit£prtncipe§, bem
(S ommuniömuö, ifi bie Sdjreden^eit fo nab gekommen, wie e&

in großem Ußaßftctbe wont überhaupt nur möglich ift.
1 Ttan benfe

an bie ungeheuere StuSbebnung ber gwangsanlei^en, 9tequifttionen

unb (Sonfiöcationen (gfeitfj nadj bem ^ermibor gehörte bie Hälfte aller

Käufer &u SßariS bem Staate: r>. Snbel III, S. 380), bie furchtbare

Umroäfyung aller SSermögenöt)erl)ältmfie burd) baö 2lfftgnatemoefen,

bie 9tta£tma für alle nndjtigeren £eben$bebürfniffe, bie entf$äbi=

gungölofe 2lbfdjaffung aller mittetalterlicben 2öirtbfd)aftörefte. Qeber

Proletarier, meldjer bie SectionSnerfatnmhmgen befudjte, oft mehrere

binter einanber, befam 2 ga\ für jebe. £)ie 9toolution$au§fd)üffe,

bie nnnüttelbar mit ben ßentratbebörben correfponbirten unb faft

bie gange ^otigei in Rauben bitten, ^äblten 560000 ^erfonen,

bie täglid) 3 gr. begießen fottten: gufammen 10 Millionen mebr,

alo bie erfte -ftationaloerfammlung für baö gange SBubget au$=

geworfen $atte. (III, S. 201.) Sdjon 1789 batte GamiEe ®eö=

moulins in ber France libre gefagt: niemals b at ß$ e^ne reifere

23eute für bie Sieger bargeboten: 40 000 Sßaläfte unb 2
/5 aller

©üter granfreid)3 werben ber £obn ber £apferfeit fein, Später

gab e§ felbft in $ari£ eine 3eit(ang nur @ine SBrotforte, „®leid)=

beitöbrot". Diobeöpierre mar für £ausfud)ungen, um atte $or=

rätt)e unb Gonfumtionen §u überraacben. 2lm 15. Sluguft 1793

mürben bie Gonoentäcommiffarien ermctd)tigt, dou jebem 2lder

Sanbeö eine gerotffe" SJlenge Horn ju requiriren, ben ©entner §u

15 gfr., raäbrenb ber -äftarftpreis 40—60 gr. betrug. 2lm 3. Sep=

tember mürben gu ^ari£ ^equifitionen angeorbnet, mie in einer

belagerten geftung; am 14. September befoblen, ba§ bie ©e=

meinben für bie 2Iu£faat baften / Arbeiter unb $ieb bei brei=

monatlicfjer ©efängnifjftrafe bagu requiriren fottten. 2Ber bie

SCffignaten niebt gum nollen Sftennroertbe annebmen mottle, marb

mit feeb^jabriger, feit 1. Sluguft 1793 fogar mit groangigjäbriger

^ettenftrafe bebro£)et.

St. 3uft% oon 9tobe§pierre gebilligtes Programm raitt feine

1
(2. aud) A. de Chatellier Un essai de socialisme 1793—95: requi-

sitions, maxiraum, assignats. (Paris 1887.)
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Sinnen unb feine deichen : jeber Bürger foÜC einen gerabe auS=

fömmlichen ©runbbefifc fyaben. £)ie Männer bloj3 Stcferbau ober

SlriegSbienft treiben. Heine SMenftboten, feine gotbenen ober filbernen

©erät^e. Einber unter fecfjgetyn 3al)ren follen gar fein gletfcfj effen,

@rwad)fene nur breimal pro SDefabe; jeber Bürger alljährlich über

fein Vermögen Rechnung ablegen , worauf ber ©taat V10 ber

Kenten, %o beS SlrbeitsertrageS als ©teuer begießt. Sn'e Etnber

follen vom 7. Qaljre an ben keltern genommen unb oom Staate er=

gogen werben. £)en ^eichthum erklärt ©t. Quft für eine infamie.

Elle consiste ä nourrir moins d'enfants naturels ou adoptifs,

qu'on n'a de 1000 livres de revenu. Nul ne peut desheriter,

ni tester. L'homme et la femme, qui s'aiment, sont epoux. 2

2tls (Sarnot im 2Botylfafjrtöauöftf)uj3 über bie $ergeubungen bei

ber ^orbarmee ftagte, ertoiberte ü)m ©t. Quft: „9?ur ein geinb

ber 9tepublif fann feine (Megen ber $ergeubung befchutbigen

:

gehört benn nicht Sllles von Rechtswegen ben Patrioten?" (Saine*

^a|fd)er II, 3, ©. 273 fg.) Robespierre felbft war eigentlich gegen

9)carimum unb Stffignaten, fteigerte aber Gonborcet's $tan eines

allgemeinen unentgeltlichen Unterrichte gu bem ©ebanfen, bag bie

Knaben r>om 5. bis 12., bie 9Mbcf)en oom 5. bis 11. ^arjre

gemeinfchaftlicf) auf Soften ber -Republik erlogen werben fotlten,

unb bafe alle unter bem ^eiligen ©efe|e ber ©teid^tjeit biefelbe

Hteibung unb Nahrung, benfelben Unterricht, biefelbe ©orgfalt

empfangen. SDiefe ©r^ieljung foEte 3rocmgjacf)e fein. Selber tonnte

fie wegen ber infirmites du siecle noch nicht bis §um 9ttannes=

alter fortgefeijt werben. 2lber in ben ©chulhäufern füllten bie

©reife unb ©iedjen wohnen unb oon ben kräftigeren ^inbern ner=

pflegt werben. Quelle lecon vivante des devoirs sociaux! 3
SDabei

ift es in t)otjem (Brabe charafteriftifch, wie bie unehelichen Hinber

von ber frangöfifdjen 9tootution fo gern enfants de la patrie

genannt würben.

2ßas bie angebliche £)emofratie ber großen fran^öfifchen die-

oolution noch befonbers charafterifirt, ift ihre ©tellung gur 2lrmen=

pflege. 2)ie oerfaffunggebenbe 9cationaloerfammlimg brachte es

in biefer §inficbt nur $u einem, atlerbings fcl)r geiftootten Berichte

2 ©tu merfiüürbtger Beleg für beu eugeu 3 llfantnien^an 9 3U)il"cf)eu ©üter=

uub JOeiber^eineiufcfmrt.

3
SRofcfjer ©nfiem ber 5ßol!§rotrtff^ofi 53b. I, §. 79.
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beö öerjogß von ßarod^efoucaulb-ßtancourt. dagegen erlieg ber

(Som>ent im üttfträ L793 ein ©efefc, worin baä dleäjt ber dritten

auf ttnterftüfcung unb bie Pflicht beö Staates, foldje §11 gewähren,

aufß ©ntfd&tebenfte anerkannt würben. Les fonds de ce service

seronl Pournis par L'etat et distribues par la legislature aux de-

partements en raison de leurs besoins presumes. 3U biefem 3mecfe

roarb ber Staat ermächtigt, bas Vermögen aller (Spitäler unb

müben Stiftungen einzugießen, (So rafch nnb grünblich bie teuere

93eftimmung ausgeführt raurbe, fo wenig beeilte man fich mit ber

3fontem)erforgung Don Staatämegen, bie nielmeljr im «Sturme ber

Stoolution balb nergeffen mürbe.

Tiod) fur§ r>or feiner Sluflöfung l)at ber (Sonoent auger ben

Emigranten felbft auch alle näheren $erraanbten berfelben oon

allen gefetsgeberifchen, abminiftratinen, communalen unb ritterlichen

Slemtern au§gefd;toffen. -Jcach bem ($eif$elgefet$e beö £)irectoriumö

mürben für Slufftänbe oerantmortlicf) gemacht: 1) bie $ermanbten

ber Sluömanberer; 2) bie früheren 2lbetigen; 3) bie Leitern unb

©rojsältern berer, bie ftd) einer ^otte anfchliefcen, auch ohne emigrirt

ober abelig geroefen §u fein. 3)ie S3et)örbe fonnte, mo Aufftänbe

auch nur Su fürchten maren, biefe oerantmortlichen ^erfonen auf

bereu eigene Soften einfperren; mer bann floh, fotlte als Emigrant

behanbett merben. (So fommt bie erfreute £)emofratie mieber auf

bie ärgften gamitienprimtegien! 2lud) gegenüber bem £)irectorium

beö Qahreö IV. mürbe %. 23. Xfyibaubeau in 32, $oifft; b'Slnglaö in

72 2Bahloerfammlungen miebergemählt: fo menig hatten bie tnran=

nifchen SDemofraten bie roir!liche -äMjrgaht für fich ! C£aine=£afe5

fcher II, 3, (S. 513. 519. 546 fg.) dagegen haben fie bie fchlimm=

ften (Sinridjtungen ber alten Monarchie mieberhergeftellt : bie äufjerfte

Gentralifation, baö Gabinet, bie Qntenbanten, bie Ausnahmegerichte,

baö altrömifche 3ftajeftätögefe£. Wlufcte boch in ber Schrecfeu^eit

jeber gran§ofe eine t>om Sectionöpräfibenten unterzeichnete $öürger=

farte ftetö bei fich führen! St. Quft fchlug nor, bafe Sebermann,

roenn er 21 3a£)re alt geroorben, öffentlich erklären müßte, mer

feine greunbe feien: biefe hätten alöbann bei etmanigen $er=

brechen für einanber gu haften. 2Ber feine greunbe §abe / fottte

üerbannt merben. 1
Sllfo boch mieber etmaö monftrös Corporatjoe§! 5

4
o. ©t)6el HI, <S. 115 ff.

Buchez XXXV, p. 294 ff.

5
9iac£) t>. ©gfiel (II, ©. 8) fjat bie grofje 3^eüolution „cm bie ©teile ber
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Mitunter würben alle Beamten eines Departements abgefegt, weit

„eine fcfjrecfüdje Neigung jitr 9)cäfngung bie reoolnttonärften Wlafc

regeln la&m legt". (II, 3, ©. 247.)

UebrigeuS barf man beim Urteil über bie grofte fran^öfifc^e

^etwdttion nidjt uergeffen, bajs i£)re gräuelrjafte Entartung burd)

bie (Emigranten, gnmal bie an ü)rer ©pi£e fterjenben ^rin^en, wenn

aud) nur mittelbar, aber bod) faum weniger t»erfd)ulbet ift, als

burd) bie Qacobtner. .gaben bie Emigranten bod), fowie ber

©türm anfing, getärjrüd) ^u werben, Syrern unb Slltar im

©tid) gelaffen, burd; tr)re fleinen §eere, bie mititärifd) fo gut

wie gar feine SBebeutung Ratten, bas $atertanb befriegt, ben

auswärtigen geinb gu £)ü(fe gerufen, unb burd) alles bieg nament=

liä) jebes Vertrauen bes Golfes gutn Könige, ben man (eiber

nid)t ofjne ©runb für ifjren rjetmlidjen $erbünbeten tyielt, unmöglidj

gemacht."
7

öfonomifd)en $reif)eit bie Beraubung ber ©tgentpmer gefegt, an bie ©teile

ber allgemeinen Rechtsfähigfeit bie Verfolgung ber höheren ©tänbe, an bie

©teile ber befreiten Religiofttät bie 9Jiißhanblung ber bisherigen $ird)enfürften.

(Sine fdjtedite Regierung weiß fie nur burd) bie Vernichtung aller RegierungS;

fraft 311 oerbeffern. (Sie fteüt bie ©leicfjfjeit burd) bie Ausrottung ber Reihen

unb öeroorragenben fyev, nnb finbet bie Freiheit erft in ber ©ntfeffelung alter

Seibenfc^aften unb Verbrechen."
6

2Jierfraürbtg, wie nod) oor Ämtern, als nad) bem $alle Napoleons III.

bie SKieber^erfteUung ber rechtmäßigen Monarchie motjl möglich mar, burd) bie

^^orfjett ober $ura)tfamfeit bes ©rafen ßfjamborb, welcher bie 2lbfa)affung ber

Srtcolore jur Vebingung feines Regierungsantrittes machte, berfetbe fehler

begangen ift.

7
2)te 2lehnlta)reiten jraifchen ber englif chen R eoolution gegen $arl I.

unb ber f ran^ö f tf er) en gegen Subroig XVI. finb fo auffallenb, baß man fie

un^ähligemal bef»rod)en fyat. Sie Saftif, bei wichtigeren parlamentarifchen

Gntfcf)etbungen bie Staffen ber £auptftabt j$u ©emonftrationen aufzurufen,

fcheint von ^ijm erfunben 5U fein. Serfelbe Sßgm rcollte oon ^ebermann, im

Volte raie im &eere, fchroören taffen, in feinem ©emiffen überzeugt gu fein,

baß bie oom Parlament aufgeftellte $riegSmatt)t in ber Verthetbtgung einer

gerechten ©ad)e, ber mähren proteftantifdjen Religion unb ber fyrett)eit ber

Unterthanen, begriffen fei. 2lm 4. ^uni 1649 befd)loß bas Parlament brei

oberfte ($runbfäl3e: 1. the people are under God the original of all just

power; 2. the cornmons of England, in parliament assembled, being

ehosen by and representing the people, have the supreme power; 3.

whatsoever is enacted or declaied for law by the cornmons in parlia-

ment assembled hath the force of law, although the consent of king or

house of peers be not had there unto. 3U 2l|"ftgnateit freilia) f;at es Gag;
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3)er ©egenfctfc bor rotrftt^en ©emofratie ^orbamerifa'ö unb

ber angeblt<$en SDemofratie granfretc^s läfjt fic^ am fürgeften itfu=

ptriren burdj bie t>erf<$tebenen „greifyeitsbäume" ber beiben Golfer.

5)orl natürliche 93äume, junt ©ebä^tmjg an grofee ©reigniffe ge=

pflanzt; (jiet Dom 3iwtnermann gemalte Sßfäble, of)ne Sßurget,

aber mit Aalmon 2C. gefdjmücft unb gefrönt mit einer Qacobiner=

ntüfce, bie ja urfprüngltdj ber fpifeen rotten 3Jlü^e ber @aleeren=

ft lauen naen g ebil bot mar. @ö finb aber einmal in Tebonin 433

Säufer gerftört, 16 3Jlenfcf)ett gefopft, 47 erhoffen, alle übrigen

öeroo^ner vertrieben raorben, weil ber greibeitsbaum über Sftad&t

umgehauen mar. 8 3um ©djhtjg möchten mir noeb an ben @egenfa|

erinnern, baß bie ^erfaffung ber norbamerifanifeben Union in

Rimbert ^a^ren faft gar nid)t üeränbert morben ift, mä^renb in

Aranfreid) feit 1792 ber ^arifer ^3öbe( breimal bie Regierung

geftürgt bat (1792, 1830, 1848), bie 2lrmee audj breimal (1797,

1799, 1851), eine frembe 3>nt)afion ebenfalls breimal (1814,

1815, 1870.) 9?acb ©umnor Sttatne'ö SBerecrmung bat granfreieb

Sroifdjen 1789 unb 1870 nur 44 Qaljre greibeit gehabt, bagegen

37 Sarjre ftrengfter £)ictatur. gur ßeit ber großen 9teoolution

ift e§ in liobem $rabe ^arafteriftifcb, mie £erault=<SedjeIIes ben

Auftrag erhielt, mit m'er Kollegen ben $erfaffung§entmurf biö

Montag auszuarbeiten, unb fiel) nun bagu bie ©efeje be$ -IDtinoä

beftellte, beren er bringenb bebürfe. (^aine-^a^f^er II, 3, ©. 5.)

§. 107.

9Bir fliegen unfere ©ebilberung beö ©egenfa^eö pnfeben ber

norbamerifanifeben unb franjöfif^en Stootution mit einigen SBorten

über 5tl)omaö3efferfon, ber geiftig §mifcben beiben in ber iDiitte

ftebt, (1784—1789 ©efanbter in granfrei($, 1801—1809 «präjtbent

lanb bamatS nid^t gebracht; e§ foß aber gut $eit be3 $5mg3morbe3 roenigften§

bie Jpätfte alter ©rtmbftücfe unb Kenten von ber !ftet)olution mit 23efd)lag Be;

Tegt geroefen fein. (Hume Hist. of England, Ch. 59.) — Socf) bleiben immer

groei grofte Unterfcfjiebe: einmal ber äußere, bafj bie englifcfje Sieuoluiion nicfjt

von 2tu£en f)er gefäfirltd^ befnegt mürbe, mithin if)re ©migranten eine fef)r

viel geringere ©efafjr bilbeten; fobann aber, bafj in ©ngfemb aud) bie äufjerften

SReDoIuttonäre immer eine religiöfe ©efinnung entroeber fyatten, ober mentgftenö

iu erfjeucfjeln für gut fanben.

8 £aine=£a#d&er II, 3, ©. 403 fg.
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ber bereinigten (Staaten), aber §um wahren «geile EmerifaS bei

beffen Gonfrttmrnng r>on Männern wie Hamilton unb SÖafrjington

gurüdgebrcingt toorben ift.

@tn warmer gran^ofenfreunb ift Qefferfon immer geblieben.

@r J)at rt)or)£ gemeint, baß jeber berftänbige nädjft feinem eigenen

batertanbe grairfreid) als SlufentrjattSort ooräteljen müffe.
1 2öä>

renb ber ©djrecfensgeit fprad) er nod) bie Hoffnung aus, baß

granfreid) über alle feine $einbetriumpl)iren toerbe, fo baß fd)ließlid)

bie Röntge, ©betleute nnb ^ßrtefter anf bemfelben ©djaffot enben,

welches fte irjrerfeits fo lange mit Sölut überfd)toemmt fjaben. Oörief

an 9)tabtfon 3. 2Ipril 1794.) lieber Napoleon ift aber fein lXrtt)eil

merftoürbig befangen. 33iö §um 18. SBrumaire l)at er il)n für

einen großen Sftann gehalten. Späterhin aber meint er, Napoleon

fjabe ntcrjtö com ©taatSmanne gehabt, nidits oon politifdjer Defo=

nomie nnb Regierung oerftanben, nnb bas Sßiffen bloß burd)

itnerfcr)ütterli(^e 2lnmaßung erfei^t: (an 2lbamS 3. Quni 1814.) 2

Qn ©nglanb fiel)t Qefferfon bie balbige @infüf)rung beS ^Despotismus

ooraus, namentlid) aud) barnm, weil bie Erbauung bes £afens

oon ßljerbourg ©nglanb balb nötigen wirb, ein großes Sanbljeer

galten: (an 2öotf)e 13. Slugnft 1786.) $on ber ^iebertoär^

barfeit bes ^räftbenten fürdjtet er gnerft eine £ebenslcinglid)feit,

bann ©rblidjfeit beS Gimtes. Unb bod) „giebt es otelleicrjt nidjts

23öfes im SSolfsleben, bas nict)t feine Duelle in ber 9ftonard)ie

f)ätte, nnb nidt;tö ©uteS, bas nid)t in ben fd)ioad)en repubtifanifdjen

Anfängen murmelte". Qefferfon behauptet, baß in ©nropa fein

£errfd)er fei, beffen Talent unb berbienft ifyn §ur 2Bal)l eines

amerifanifdjen $ird)fpiels eigneten: (an 2Bafl)tngton 2. Wlai 1788.)

Rein £lönigsl)aus, bas in graan^ig (Generationen einen 9)?ann oon

common sense f)eroorgebrad)t l)ärte: (an «gatofins 4. Slnguft 1787.)

sJftan follte ben §immel forttoäl)renb um bie oötttge bernidjtung biefer

klaffe oon 9^aubtf)ieren mit menfd)tigern ©eftd)t, bie man Könige

nennt, anflehen: (an £umpf)rer)S 14. Sluguft 1787.) -ftod) faft

ein 9ftenfd)enalter nacrjfjer folgert er aus ber dermal)lung ber

Jürften im engen SBerraanbtenfreife, aus iljrem fd)ioelg erifdjeu

Seben, üjrer fonftigen bertoöfjnung :c. bie Ausartung Der 9?affe

1 Melanges ed. Conseil I, p. 250.
2

<2o berounbert er aua) ben (Sicero fefjr, im ©egenfafce von (SftfarS ge=

Affigem ^amctbinm: (an 2lbam£> 10. S)ec. 1819.)

9t 0)4 er, ^olitif, flcid)icl)t(.
sJtaturlef)re jc. 30
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als etraafi ttnt)ermetbli<$eö: (an Sangbon 5. Wläx% 1810.) ©egen

baö Sßrojecl eines (SincinnatuöorbenS war Qefferfon gumat befc

halb, roeil berfetbe mit ber Qc.it gewig gu einer (Srbariftofratie

führen mürbe, biefer fdjlecfjteften aller (Staatsformen: (an 2ßafl)ing=

ton L6. SCpril L784. 11. ^ooember 1786.) 9?ur in ber ©efammt=

heit beö 33oIfeö f<$eint tt)m eine gang unbebingte, uncontrolirte

Stuctorität möglidfj. 3)a$ Sßolf ift mefentlidj unb burd) ftdj felbft

unabhängig oon jebem anbern ©efefce, a(ö bem moralifd)en: (an

:iüditn- Sftoane 6. September 1819.)

3u ber lebenbigen SReligiofttät, toeldje bie meiften ©rünber

ber norbamerifanif$en Unabhängigkeit befeette,
3

ftefyt Qefferfort

bodj in einem auffattenben ©egenfa^e. @r gehört in biefer fiinftdjt

roefenttidj gu ben Ämtern ber franko fifdjen Stootution. SDen

vvüanb nennt er ein uneljeltdjeö Slinb, gutljergig, entfmfiaftifdj, baä

attmäli<$ baf)in gefommen fei, an feine ©öttlicpeit $u glauben:

(an Garr 10. Sluguft 1787.) Paulus f)abe bie £el)re G&rtfti

ebenfo entftetft, rcie ^laton bie beö ©ofrateö: ^autuö, ber nid)t

btofj langweilig (an 2lbam£ 5. Qnli 1814), fonbern gerabe§u ein

^ort;pt)äe ber Betrüger nnb SDupen getoefen: (an 2B. ©l)ort

13. Slprit 1820.) 2lud) (Sabin fel)r bitter beurteilt: (an 2öater=

Ijoufe 26. Sunt 1822.)

2ßa§ ben Einfluß beö Staaten anf bie ©ingeinen betrifft, fo

unterfdjeibet Qefferfon breiSlrten ber ©efellfdjaft: bie o£)ne Regierung,

toie bei ben Snbianern, otelleidjt bie befte ©taatöform, aber mit

bidjter 23eoöt£erung unoerträglid) ; eine groeite, rao jeber ©injelnrille

feinen geredeten @influf$ l)at, wie in Slmerifa, einigermaßen audj

in (Snglanb; enbltd) bie mit bem dietfyte beö ©tärfern, raie in

allen anberen 9ftonard)ien unb ben meiften Dtepublifen: (an Wla-

bifon 30. Januar 1787.) (Segen bie (Sentralifation ift Qefferfon

burd)au3: toenn in ^orbamerifa bie (Sentralregierung bie £oca(=

regierungen t>erfklänge, fo mürbe ftdj ber Btaat gum oerborbenften

auf ßrben geftalten: (an ©ibeon ©ränge 13. 3luguft 1800.) $or

ben ©roftftäbten l)at Qefferfon fotdje gatrdtf, baß er im Qntereffe

bex ©tttlid&feit, ©efunbf)eit unb grei£)eit felbft baö gelbe gieber

md)t oljne 9ht£en glaubt: (an ^uflj 23. (September 1800.) (Sine

merfroürbige $robe oon 2ltomi£mu$ finbe idj barin, toie alle ©e=

3 9Tcan benfe an ben allgemeinen $8ufj;, S3et= unb Safttag, womit bie

Kolonien 1774 gegen bie ©cfyliefjung beä §afens> von SBofton reagtrten.
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fe|e ic. nur für 19 bis 20 Qafyve ©eltung fyaben follen, raeil bte

9Jlet)r§at)I oer je|t lebenben @ntmdf)fenen bann oerftorben ift: (an

$erd)bal 12. Qult 1816.) SDie fd^öne @igent£)ümlid()feit ber norb=

ameritanifdjen $erfaffung, bajg bte ©ertöte im einzelnen galle bie

23efcf)lüffe ber anberen Staatsgewalten faffiren fönnen, fjäft Qeffer=

fon für ^Despotie ber Qufttj. @r Jjätte ftatt beffen lieber in ben

©efe^gebungen ber ©tn^elftaaten ein SBollwerf gegen Uebergriffe

ber UnionSgewalten : (an ^rau Slbams 11. September 1804.)

9flit biefer ©eringfd)ät$ung ber Quftij hängt es gufammen, baß

Qefferfon bie S^idjter nur auf fed)S Monate angeftellt fefjen möchte;

wenigftenS follten fie oom ^ßräftbenten allein, ohne TOtratrfung

bes Senates ernannt werben: (an $erd)k)al a. a. D.)

SDie (Srflä'rung ber gamilienftbeicommiffe $u freiem ©igenthum

fe£te Qefferfon fcfton 1775 in SBirginien burd). 2Bie fpäter bte

2lbfcf)affung bes $orred)ts ber ©rftgeborenen im ©runbbefi^ von

üjm beantragt mürbe, unb ber conferoatioe ^ßenbteton wenigftenS

eine SDoppelportion beizubehalten rieth, betonte Qefferfon bagegen,

bag ja ber ©rftgeborne auch nicht boppelt fo riet arbeite unb effe,

wie feine ©efchwtfter.
4

üftoch im fjofjen SXIter preifet er bas ©lüd

ftorbamerifa'S, wefentlid) ein 2lderbaufiaat §u fein. Sßöchst bie

^ßolU^l barüber hinaus, fo gief)t er eine ganbelsmarine bem ©e=

werbfletfee entfchieben oor. ©ar gu leicht werbe ber (entere lafter=

haft unb führe gum Verfall ber Freiheit: (an Qan 23. 31uguft

1785; ähnlich 13. Qanuar 1813 unb 9. Januar 1816.) 2Iudj gegen

prioilegirte hänfen mar Qefferfon fd)on 1791: fie feien bem

(Reifte, ja bem 23uchftaben ber $erfaffung guwtber. (Conseil II,

p. 431 ff.) Moä) 1803 hielt er fie für ftaatSgefcihrlid) : (an ©aHatin

13. £>ecember.) Sie gießen bas ©elb aus ben nüfcltdjen, fütlichen

SßerwenbungSftweigen in bie imnüfcen: (an GsppeS 24. Quni 1813.)

Sehr mistig unb praftifdfj fruchtbar ift ^efferfon'S Slnftdjt von ber

Staatsfdmlb. (Sine eraige Staatsfdjulb nennt er bie größte ©efabr

ber SBolfsfretfjeit. SO^an mu§ wählen §wifcf)en ^irthfdjaftlidjfeit

unb Freiheit einerfeits, $erfd)wenbung unb Unfreiheit anbererfeitS:

(an £erd)roal 12. Quli 1816.) SJton fott barurn bie Staatsfd)ulb

immer tilgen, beoor bie ©eneration, wetdje geborgt hat, grojgetu

tfjeilö meggeftorben ift, bamit bte folgenden, meldte ebettfo gut

4 Melanges de Jefferson ed. Conseil I, p. 194. 204 fg.
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SRufcmefcer bed Sanbeö ftnb , btefeö ßanb frei übernehmen: (an

lanlov 28. SJtai L816.) SDarutn feine (Staatsanleihe, ohne gleid)=

zeitig eine ©teuer aufzulegen für bie §ßer§infung unb rechtzeitige

Tilgung: (an (SppeS 24. Qunt 1813.)

Tic Befreiung ber SGegerfflatien fiefjt Qefferfon als fidler nor=

aus. bleiben bie Sfteger bann im ßanbe, fo fielen furchtbare

folgen in SÄufipdJt. 3ftan foffte fie beg^alb allmäUc^ emanciptren

unb ^luUetd) ausroanbern taffen. ©ajon in feinen üftoten über

SBirginien hatte er Meß empfohlen, Nachher benft er befonbers

an eine Sluömanberung nad) ©t. Domingo: (an ©parfs 4. ge=

bruar L824.)

£)ie Stuft d)t, baß bie Gongreßmitgtieber eigentlich bloß bie

2Kunbftü<fe ihrer Sßähler fein müßten, hat Qefferfon bereits unter

Üffiafhington mit bem ©prudje: vox populi vox Dei geftüfet. @r

mürbe auch roahrfdjeinlirh gleid) nad; SBafhtngton Sßräfibent geworben

fein, wenn fdjon bamals bie (SlectorS bloße ©trohmänner gemefen

mären, ©o aber haben nod) eine Seitlang ö ^e größeren Talente

ber gührer nnb ber größere ^eic^thnm ber „göberatiften" auf

©eiten ber 3Jlinber§at)t geftanben unb §iex entfdjieben. «Hamilton

oerficherte 1800: in the two houses we have a decided majority;

but the dread of impopularity is likely to paralyze it.
6

(Sin überaus lehrreiches ©egenftütf gu bem rein bemofrattfdjen

©taatspraftifer ber größten englifdjen Kolonie bilben gmei etmaS

ältere ©djriftfteßer beS ^JcutterlanbeS: ber SSerfaffer ber QuniuS=

briefe (1769—1772) unb ©bmunb Surfe, ©ie werben häufig

als ertreme ©egenfäfce betrachtet: jener als ein Vorläufer ber

fran^öfifchen Sfteoolutton, biefer als ein fanattfdjer Sefampfer ber=

felben. ©emiß eine grünblich oerfehrte Anficht oon beiben großen

Männern! Seibe fielen vielmehr pofitio gan§ auf bemfelben

Soben. Seibe finb gleich erfüllt oom (Seifte ber gu ihrer Qeit

beftehenben Sßerfaffung ihres SaterlanbeS, jener ©entlemenherr-

fchaft, oon ber mir oben (©. 331) gerebet fyaben; nur baß fie

biefe SBerfaffung gegen Singriffe oon gang entgegengefefcter ©eite

her oertheibigen, 3uniuS gegen Singriffe oon Oben her, Surfe

gegen Singriffe oon Unten unb oon Slußen f)ex.

Qunius fämpft gegen bie Serfudje ©eorgs III., ben ßöm'g

5 Hamilton Works VI, p. 416. t>. fcolft I, ©. 62 fg. 155.
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trau ©nglcmb im Qnnern ungefähr ebenfo mächtig 51t madjen, rate

bie beutfctjen SanbeSljerren bamals waren. Qu biefem Kampfe

fdjienen bie SluSfidjten bes Königs burdmuS nid)t hoffnungslos.

@r raar feit langer $eit ber erfte geborene ©nglänber auf bem

%f)xone. $on ben beiben Parteien, jtirifdjen melden ber ^arla=

mentarismus bie Regierung raedjfeln liefe, raaren bie SBfn'gs burd)

lange Sicherheit oerborben nnb in ßoterien gefpalten, bie Vöries

xjon langwieriger Dppofition (früher im ©lauben an bie Stuarts)

gur $rone gurütffeljrenb. 9?ad) bem 23ud)ftaben ber (Befefce raar

bie <RönigSmacht (nnb ift eigentlich nod) jefct) feljr bebeutenb,

raenn aud) ©eorg III. nicht bie ^erfönlidjfeit raar, fie recht gel=

tenb 311 machen. SBon 9tepubtifen fagt Qunius, er fönne mel)r

ben liberalen ©eift nnb bie 9ted)tfd)affenheit, als bas gefunbe

Hrtt)eit eines Cannes berannbern, raeldier für große (Staaten bie

republi!anifd)e gorm einer Monarchie, fo qualificirt nnb befdjränft,

raie bie engtifche, üorgierje. 25ie englifdjen Sßerfaffungöformen neigten

ftd) mehr als genng auf bie populäre ©exte
;

raäljrenb bie Sitten

bes Golfes, ober bod) ber einflußreicheren Staffen, $u allgemein

nad) Slbljängigfeit von ber tone tenbirten. (Letter 59.) 2Bir

Ijaben nichts mehr §u fürchten oon ber gefefelictjen ^rärogatioe

bes Königs, um fo mehr von feinem ungefefclidjen ©influffe.

(Letter 44.) QuniuS ift aud) burdjaus fein ©egner trau StanbeS=

üerfchiebenheiten. @r macht es bem £orb Dberridjter §um fchraeren

Vorwurfe, baß er in einer crimmal conversation eines königlichen

^ringen mit einer Sorbsgemahlin ben SRang bes »erlebten ©h^
mannes bei ber (Sntfdfjäbigimg oöllig unberüdftdjtigt gelaffen.

Unter einer 2BtlIfürr)errfcf)aft rairb bie @hre eines ^obleman nicht

höher geartet, als bie eines dauern; benn mit oerfchiebener Sioree

finb fie gleid; feljr Sflaoen. (Letter 41.) Qm 23. Briefe rairb

bem -Jpergoge oon Söebforb gegeigt, raaS er burd) feine Spotitif uer=

fdjergt höbe, unb bei biefer (Gelegenheit bas fdjönfte 23ilb eines

ibealen ^eers von ©nglanb gezeichnet.
6

SDabet ift QuniuS ber entfdjiebenfte ©egner einer jeben übers

triebenen Sttadjt bes Unterhaufes. ©infettige ©rflärungen eines

BioeigeS ber Segiölatur über bas, raaS SanbeSgefefe ober ^>arla=

6 Sorb 2öcHington Ijat nacfjmatö in (joljein ©rabe ein fottfjeS SBilb vcv-

nürtltdjt.
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liuMitobnuid) fet, Imben febr geringen SBertlj, ftnb btojs power

arbitrarilj/ assumed und capriciously applied, btenen meiftenä

unroürbigen Srozdm von ßeibenfdjaft unb Sßarteiuug. (Letter 48.)

3)er Dorne^mfte Sxoed her Xljctlung in brei gefe^gebenbe Jactoren

fei eben bhe constitutional check and reciprocal controul of one

branch of the legislature over the otlier. (Letter 89.) Um
ein fog. Spriutlegium beö Unterlaufet sujugeben, »erlangt Qunius,

baß eö \\k\)t bloß anerkannt, fonbem aud) §ur Ausübung beö

parlamentarif$en Slmteö unentbeljrlidj fein muß. grüner war es

im ^ntereffe beö 3Solfeö, bie Sßrimlegien be£ Unterlaufet mög=

lidjft ju erweitern; jefet muffen fie ftreng auf bat 9fotl)wenbige

befdfjränft werben. (Letter 44.) Quniuö giebt eine fefyr genaue

^eorie barüber, waö in folgen fingen als wafjret Spräcebenä

gelten fönne. (Letter IG.) £inftd)tlid) ber Reform beä Unter*

Ijaufet leugnet er ganj beftimmt bat Sledjt ber ©efeggebung, bie

fog. rotten borouglis §u entfegen. @£ gebe feine Qbee, welche

für „greiljeit unb ©igentfyum" fo gefäfjrltdj fei, wie bie einer

t)öcf)ften willfürliefen ©efefegebung. SBollen mir aufrichtig fein in

unferm potitifdjen ©rebo, fo muffen mir benennen, et giebt manche

SMnge, bie felbft burdj übereinftimmenben SBefdjluß üou £önig,

Dber= unb Unterlans nid)t gefeiten fönnen. guninö nermag

feinen ©runb $u erfinnen, weßljalb bie ©eroäljlten il)re 2öä§ler

bet 2öaf)lredjteö berauben bürfen. (Letter 69.) 9ta ben SBor-

fd)lag beö altern Spitt billigt er, bat Unterhaus burd) eine t>er=

mehrte ßafyl ber -ättttglteber für bie ©raffdjaften mit neuer ©e=

funbijeit gu erfüllen. @r ttyeilt aud) Spitts @mpfef)lung breijäfjriger

Parlamente, um ben SBäfylern eine mirffamere (Scmtrote §u geben.

(Letter 54. 59.)

Ueber bie 3Jtotrofenpreffe urteilt Quniut ed)t praftifdj, baß

fie für ©nglanb unentbehrlich fei, baß ja aud) ©eeteute fdjwertid)

gegen bie grei^eit i^reö £anbet gemißbraud)t werben fönnen.

(Letter 59.) %$on Qrlanb fagt er: a nation. which has been

too much injured, to be easily forgiven. (Letter 29.) $8efon=

bert djaratteriftifd) ift et, wie Quniut nirgenbt von einem p^ilo*

fopf)if<$en 9?aturredjte fjanbelt. ©ein birthright ift etwas burd>

aus Sßofitbet. @r weifet bie grage, what the law ought to be,

autbrücfltd) ab; nur what the law is, intereffirt üjn. (Letter 10.)

2)od) erörtert er (Letter 4G) feljr fdjön, wie man babei bie uer=
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änberten llmftänbe berücffic£)tigen müffe: weil fonft, wenn man

blofe baä ftrenge pofitioe $ieä)t gelten laffe, ber Vßextefyx ber -iDcenfchen

ein fteter Slampf Stüttgen 9?ed)t imb Sittigfeit fei, ein 3uftanb

beö Krieges, nnb ba£ ^echt fetbft eigentlich ein Unrecht. 2)ie

%t)eoxie ber ^refjfreiheit, welche in ber Sßorrebe gegeben wirb,

ift k)exnati) burch go£ gur bleibenbeu 9?id)tfcf)nur ber engtifchen ©e=

felsgebung geworben. 7

33 u r f e'ö «gaupt^wect in feiner berühmteften Schrift ift bie

Erörterung beö llnterfchiebes gwifchen einem Saume, ben ®ott

J)at warfen (äffen, um ©Ratten §u geben unb grüdjte ju bringen,

unb einem reoolutionären greiheitöbaume, welchen ber 3immer=

mann gemacht ljat, bamit pöbelhafte Männer unb Söeiber bie

Garmagnole barum taugen.

«Späterhin ift fefyr c^arafterifttfc§ fein Appeal from tlie new

to the old Whigs (1791), worin er bie „wahre, natürliche 2trifto=

fratie" fGilbert, „Sie oertritt ntcfit ein Sonberintereffe im Staat",

unb fann nicht vom Staate getrennt werben; ift oietmehr ein

integrirenber %v)e\l jebeä richtig conftituirten großen ©emeinwefen§.

Sie entwicfelt ftch auö einer Spenge legitimer Sßorurtheite, bie im

Mgemeinen für wirfliche Söaljrfjeit gelten müffen. ©eboren werben

in geachteter Stellung; von Einbheit an nicrjtö ©emeineö unb

Scf)mu£ige£ fel)en
;
Setbftachtung lernen; an bie frittfche 23eobacf) ;

tung burch baö Sluge ber Deffentlidjfeit gewöhnt werben; fritt)=

zeitig auf bie öffentliche Meinung fefjen; auf folcfjer &öv)e fte(;en,

bajg man einen großen 33Ucf über bie weit oergweigten unb un=

enbücr) oerfcf)iebenartigen Kombinationen von Menden unb 3n=

tereffen in einer großen ©efeUfdbaft erlangt; 3 eü haben gum

£efen, 9cacf)benfen unb 23efprecf)en; im Stanbe fein, höfliche 23e=

achtung ben SBeifen unb (Mehrten gu erzeigen, wo immer fie fiel)

finben; im ,<geere gewohnt werben, gu befehlen unb $u gehorchen;

gelehrt werben, im Streben nach ©t)re unb Pflichterfüllung bie

©efahr gu oerachten; gebilbet werben jum t)bclf)ftcn ( s>rabe oon

Sßachfamfeit, $orficl)t unb Umfi d)t in einer Sage, in ber fein

7
äftan barf fid) über biefe roejentlid) conferuatine (2telhmg, bie Sumuä

gegenüber ber engltfdjen ^erfaffung einnimmt, niajt burd; einjetne extreme

3(uöbrürfc täufdjen Caffen, n>e(rf)e üjm in ber v>iOe bor Debatte entfdpfttpft finb:

rote V 33., roenn er von Äarl I. fagt, ©romroefl Ejabe bao Serbienft gehabt,

biefeti oottenbeten £euä)ler an ben SSlod ju führen. (Letter 14.)
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AdUor [trafloö begangen rcrirb, unb bie fleinften Qrrtfmmer bie

jerfiörenbfien eJotgen nadj ft et) gießen; angeleitet werben §u einem

wohlgesitteten unb roo^lgeorbneten SBerljalten auö bem ©efü{)le

&erauö, bajg man in ben l)öd)ftcn fragen ate ein Seigrer feiner

üttxtüürget gilt, unb baß man a(ö Mittelsmann §tDifc§en ©ott unb

3ttenf<$en §anble; uertoenbet werben alö Verwalter non ©efe£

unb 9fte<$t, unb baburdj &u ben größten äßolilttyätern ber Wltxtffy

neit geboren; l)ot)e SBiffenfdmft ober freie geiftüoEe £imft beruf=

mäßig treiben; 51t ben reiben ^aufleuten gälten, beren Erfolg bie

Slnna^me eines fdjarfen unb energifdjen SBerftanbes, bie Satgenben

bes gfletjses, ber Drbmtngslieoe, ber 25erjarrÜd)feit unb ber ge=

numnneitömäfngen Pflege roed)f elfeiliger ©eredjtigfeit begrünbet:

— ba§ finb bie SBerpltniffe, in benen fid) bilbet, roas id) natürliche

Strtftofratie nenne, unb olme bie es feine Müljenbe Nation giebt.

©enriß eine fdjöne Grjarafteriftif be$ Qbeate einer ©entlemen=

Ijerrfdjaft!
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3ur wirtschaftlichen unb politifchen 33Iüt§e jebes §oc§fu(ti=

nirten Golfes muß eine Harmonie ber großen, mittleren nnb fleinen

@infommen bie unentbehrliche $orausfe£ung h^6en - ^m beften,

wenn bas mittlere babei r>orherrfd)t: „fein Bürger fo reich, öa&

er bie anberen faufen fönnte, nnb feiner fo arm, baß er ftdj felbft

oerfaufen müjgte". ß. 3. ^ouffeau.) 2Bo feine zahlreiche klaffe

t)on bürgern erjftirt, welche Qeit genug haDen / 11111 au$ unenfc

gelttidj bem Staate $u bienen, (als ($efd)worene, Slrmenpfleger,

(Semeinbebeamte, ^olfsoertreter zc), unb Sefifc genug, um t)on

ber Saune 2lnberer unabhängig §u fein unb fidj felbft wie ben

Staat auch in gelten ber Üftotl; ju erhalten: ba bleibt bie „fdjönfte

$erfaffung" eine bloß papierene. Sind) an großen, fogar an er=

erbten großen Vermögen barf es nicht gänzlich fehlen, Soldje

9ttinifterwed)fel j. 33., wie bie conftitutionelle Staatsform fie mit

fich bringt, ftnb nur bann redjt möglid), wenn es eine nicht attgu

befd)ränfte 2luswaf)l von Männern giebt, welche burch bas 2luf=

hören ber -JAinifterbefolbung ihre fociale (Stellung nidjt oerlieren.

So wirb jur Rührung ber widjtigften politifchen (Befdjäfte, wie

fie namentlich im auswärtigen Staatsleben oorfommen, eine ganj

eigenthümttdje Sdjwungfraft bes ©eifteö unb ©roßartigfett ber

Routine erforbert, weldje mit hbchft feltenen Ausnahmen bloß

burd) Gewöhnung von Sttnbfjeit auf erlangt, unb bind) 9iabrungs=
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forgen trgenb roeldjer 2lrt oerloren werben. 3Me Styurmperfpectvoe

bei geborenen „großen Herren" umfaßt burcfjauö nidjt bie gange

2Ba§r§ett ber menf<$ltdjen £)inge, woljl aber eine roefentlidje «Seite

berfelben. Qn biefer klaffe finbet man am leidjteften waljre $artei=

Häupter, wtiljrenb gürtet, bie üon it)rer gartet be$a§tt werben

müffen, auf bie ©auer gewöljnlicfj Sßarteiroerfjeuge werben. 1

ßetber Ijat es ben 2lnfd;etn r aU wenn auf ben I;öd;ften 3Mtur=

ftufen eine (Spaltung beö $otfe§ in wenige lleberreid)e

unb jabllofe Proletarier faum r»ermeibtic£) märe. £mt bie

SSotfötoirt^f<§aft üjren ©ipfet erreicht, fo geljen riete fpätere @nt=

mtcf'elungen wefentlief) barauf t)inauö, bie (Großen immer nod)

größer, bie steinen immer nocl) fleiner §u machen, unb fo ben

üftittelftanb oon betben Seiten f)er gu fdjmätern.

§. 109.

Db in ber ßanbwirtf)fcf)aft bie $or§üge ber großen ober

f leinen ©üter meljr in£ ©eroidjt faden, barüber läßt fiel) im

Slllgemeinen fdjmerlid) entfReiben. Mieles fommt rjier auf bie

2lrt bes ^robucteö an, welkes für ben Sßirtt) felbft im $orber=

grunbe ftet)t: ob biefeö met)r Kapital unb rjörjere, ^urnal geiftige

Arbeit erforbert, ober met)r gemeine, aber in 9ftenge unb mit

Sorgfalt geteiftete Slrbeit. 2ludj ber SSotföcfjarafter ift rjier von

SBic^tigfeit. 3Bo bie Nation irjre rotrtljfdjaftlicfje «gauptftärfe im

forgfältigften Surattjeljatten i^ber Eleinigfett befifct, ba empfiehlt

ftd) offenbar bie fleine Sanbrairt^f^aft befonberö; umgeferjrt bie

große, wo ein flotteö Speculiren, 9ttafcf)inenbenut$ung 2C. ber

Sinnesart unb gätjigfeit be£ SSolfeö beffer entfpridjt. 3m ©angen

wirb für ein gefunbeö SBolfsleben bie 9ttifd)ung r>on großen, mitt=

leren unb fleinen Sanbgütern, wobei bie mittleren oorrjerrfdfjen,

ba§ national unb wirtfyfctjaftltcl) rjeitfamfte SBertyältmfj fein. lXebri=

genö fonnen gwei ^aupttenbenjen ber neueften Seit, bie $erbefferung

ber (Sommunicationämittet, meiere bem §anbel weitem Spielraum

nerfefjafft, unb bie Sluäbilbung beö lanbrotrtrjfcr)aftUcrjen ÜDtafdeinem

wefenö bie relatioe $ortl)eilt)aftigfeit ber großen (Büter nur bebeu=

tenb ftetgern.
1

1

«Rofd&er ©tjftem ber gSoIfstoirt^d^aft »b. I, §. 205.

1
«ftoföer ©pftem ber S5oIfstt)xrt^fcr)aft 33b. II, §. 50. 52. 53. 97. 140.
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@ä ift befanttt, baß bei bitter unb namentlich oiet confu=

mirenber Söeoölferung, wo alfo ber Robert mit Kapital unb Arbeit

fefjr ftarf befruchtet werben muß, bie intenfio geworbene £cmb=

wirthfchaft einen geringen, wof)l abgerunbeten Umfang ber ©üter

nnb freie Verfügung barüber forbert. £)ie§ unläugbare 23ebürfniß

hat nun in triefen Säubern §tt einer obHigen -Uftobiliftrung

beö SBobenä geführt: jumal in berfelben bei ber finfenben

politifchen 23ebeutung beö gamttienbanbes, ba£ 5ftiteigenthum ber

gamilie am ©runboermögen, unb, bei ber fteigenben 2ftac$t ber

($leid$eitsibeen, bie SBeoor^ugung beS SCnerben immer unerträg=

lieber würbe, ^vozx große politifche Parteien, welche fchtießtid)

burchauö nicht benfelben Qmeä oerfolgen, wirfen bod) regelmäßig

§ur 2luflöfung ber mittelalterlichen ©ebunbenljeit beö gamiliem

grunbeigenthums gufatnmen, nämlich bie bemofratifche unb bie

ptutofratifche Partei: jene um ben SBorgug ber Anerben §u be=

fettigen unb bie ariftofratiferjen ©roßgüter §u fprengen, biefe um

fdaraufenlofer fpecultren §u fönnen.

Qebenfalfö eine bebenflidje «Sache, ben ©runb unb S3oben

a,an§ wie bewegliches Kapital ju berjanbeht, iljn fo ber glüfftgfeit

unb augenblicfticken Energie beö ©elbe$ möglichft nahe bringen

§u wollen! ba bod) feine Unbewegttchfeit felbft, ber Umftanb, baß

hier an einen Ausgleich be§ Ueberfluffes unb langete tum Drt

#u Drt unb r»on Qeit Seit gar nicht gebaut werben fann, baß

hier feine eigentliche ßonfumtion unb Sßrobuction ber «gaupttuaare

ftattfinbet zc, if)n §um §anbelögegenftanbe fcrjledjt geeignet machen.

SBei wirflid) unbefc^ränfter ^arcellirung wirb e§ fich auf bie ®auer

fdnoer oermeiben laffen, baß fie einen Sßunft erreicht, wo fie ber

2lrbeitöt()eilung unb Hapitatoenoenbung Ijinberlicf) ift, unb fomit

nid)t länger gehalten werben fann. ©efe^t, ein 23anergut hätte

mer ^ßferbe, oier $ühe 2c, unb würbe jefet unter bie oier ©ofme

beö dauern geteilt, fo fönnte oon biefen ceteris paribus Qeber

noc^ ein ^Pferb unb eine Etil) galten, freilief) ift ein ^ßferb nicr)t

unter allen Umftänben gleich einem Viertel oon oier Sßferben.

^aben fid) inbeffen auch ° er 3lbfa| ber lanbwirthfchafttidjen ^3ro=

buete unb bie -iDlö glich feit oer $apttalbefd)affung uermehrt, fo ift

es recht wohl möglich, Da f* jeoer ©ofyn burch gefteigerte Qntenfität

ber SBirthfchaft auf feiner geometrifch fleinern gtäcfje boch öfo=

nomifch noch ebenfo groß bleibt, wie ber Detter. Jveblen aber
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biefe SSorauöfefcungen, unb gef)t bie ^arcellirung glekruoorjl immer

n och fort, jo müffen bie Sauergüter, alfo bie Untertage beöjenigen

©tanbeö, welcher bie 2Bur&el beö gangen ißolföbaumes Reiften fann,

jouuml an Arbeit rote an Düngung jurütffommen. SBon einem geroiffen

©rabe bor 2Birt§f<$aft8t)erfleinerung an wirb man bie ^3ferbe, aud)

roenn fte an fiel) bie jroecfmafjigften 2Irbeit§tl)iere waren, mit Dorfen

oertauf^en müffen, bie Ockfen wteber mit Pütjen, bas graeigefpann

mit bem ©tnfpänner. 3lucr) biefer wirb beim weitern gortfdjreiten

in berfelben 9ftd)tung nid;t meljr bie gehörige ^aljrnng finben.

$\xk%i nerroanbeln fiel) äße $citd)tl)iere in 3^gen, alle gletfd)tt)tere

in Sdnoeine, alle pflüge in Spaten unb fiatfe, alle Sßagen in

i£ragforb unb ©djtebfarre. 9iun fann aber Dftemanb lange Qeit

binbnrd; mafdjinenmä&ige ober trjiertfcrje Arbeit t>errid)ten, orjne

©efaljr, ba§ er 51t trjierifdjer ^oljrjeit ober mafd)inenmäjgigem

©tumpffinn Ijerabgebrüdt werbe.

äöo bie ^ßarceltirung übermäßig §u werben anfange, ift nad)

ben Umftänben ferjr oerfdjieben §u beftimmen: in einem warmen

Sanbe fann fie gemeiniglid) weiter gefjen, als in einem falten;

beßgteidjen, wo befonbers foftbare Sßrobucte, 2Bein, Del, Seibe 2c.

erhielt werben, jprobuete, bie ferjr oiet Slrbeit erforbem, wie gtad)S;

ober wo bie 9MEje einer jafylretdjen gewerbtreibenben Senölferung

eine fefjr intenftoe £anbwirtl)fd)aft Ijeroorruft. 2Bo Dtebenoerbienfte

möglich finb, wie burdj ^agelofjn, ^ietrjfutjren, t)äuöticr)en ©e=

werbfteiß, ba brausen bie lleinen ©runbbefi^er, weil fte nur

gleidjfam mit @inem guße in ber £anbratrtl)fd)aft fterjen, nierjt als

3mergwirtt)e bebauert §u werben, Sonft aber wirb ber @igen*

trjümer eines §u fteinen ©uteS immer weniger über bie 33ebürfniffe

ber nadteften -ftottjburft rjinaus übrig behalten, immer weniger,

worauf er Meliorationen machen, Steuern jafylen, Unglüdsfälle

tragen fann; er wirb bie SDienfte beS 33iel)eS r>errid)ten, orjne

beffen reid;tict)e Üftafjrung, ben größten £rjeil feiner Qeit nid)t ein-

mal anwenben tonnen, unb fid) am @nbe glüdlid) fd)ä£en, von

einem reichen -ftadrbaren ausgefauft, als £agelöl)ner fein Seben 51t

friften. ©runbftüde, bie in guten 9ftitteljal)ren §ur (Srnäfyrung

. bes gmevQmivÜjt* nur eben l)inreidjen, müffen gute^t oerfauft

werben, fobalb eine ^eirje aufjerorbentlicfjer Unfälle fg. 23. Kriegs-

fdjäben) bas fleine Kapital bes ©igenttjünters Derart fyat. Db

fid) bann aber burd) 3 u fammenfaxtf neue ©üter oon erwünfd)ter
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GJröfse bilben, alfo namentlich große nnb Heine SBauerhöfe, bas

!)ängt gang ab oon bem SBorfyanbenfein eines tüchtigen länblid)en

TOttelftanbeS. Qft alfo bas Uebel ber 3 wer gtütrtfjfc^aft bereits

epibemifd) geworben, §at wohl gar fdjon bas gange SßolMeben

biejenigen Gräfte verloren, welche ben 3ttittelftanb fdjaffen nnb

erhalten: fo bleibt eben nur noch bie 23ilbung oon Sattfunbten

übrig, bie für eine wahrhaft intenfioe Sanbwirthfchaft ebenfo gu

groß finb, wie bie 3^erggüter gu fletn. 2llfo ein @£trem an ber

©teile bes anbern, beibe unter fid) ebenfo oerwanbt, wie piuto=

fratie nnb Pauperismus!

^ic^t minber fyat bas Pad)twefen auf ben pd)ften $ultur=

ftufen bie £enbeng, immer mehr auf bie für ben pädjter ungünftigften

23ebtngungen gu fommen. 2Bäf)renb bie Singahl ber ©runbftücfe

eroig biefelbe bleibt, muß bie Singahl ber Pad)tluftigen beftänbig

gunehmen; gang befonberS, weit bie Pächter faum umhin fönnen

fich gu verheiraten, unb wegen ber ©efunbljett ihres Berufes gal)t=

reiche gamitien aufgierjen, bie bann wieber beut pädjtergewerbe

gueilen. Ueberbieß finb bie ©runbherren, bei bichter Söeoölferung,

ftarf verflicht, ihre Pachtungen in noch h°herem ©rabe gu ver-

fleinern, als es bie intenfiv geworbene Sanbmirthfchaft an fich fchon

erforberte: weil nämlich bei jebem fleinern Umfange bie Singahl

ber Pad)tcanbibaten, felbft verhältnißmäßig, größer wirb; baher

g. 23. ©aSparin berechnet, baß unter benfelben Umftänben, wo

ber Pächter oon 400 borgen 10 proc. feines Kapitals gewinnt,

ber oon 200 borgen nur 8 proc., ber oon 100 borgen nur

6 Proc. u. f. w. 35er (Gutsherr natürlich faft in bemfelben ^5er=

hältniffe mehr, ©o trägt benn felbft ber blühenbfte pächterftanb,

wie er heutgtttage u. 21. im füblichen Sdfjottlcmbe befteht, in fich

einen Sleim feines linterganges. Qu ©nglanb, wo bie ©utsljerren

mehr auf potitifchen Einfluß, als auf (Selb faljen, war ber Pächter^

ftanb neuerbings vornehmlich baburch f)erabgebriicft worben, baß

bie fog. tenures at will immer mehr vorhergehen, gumal wegen

ber Parlamentswahlen.

3wergpächter finb {ebenfalls noch fdjltmmere Proletarier,

als 3roergeigentt)ümer: noch oiet heimathlofer, oiet eher burd; einen

Unfall ins (Slenb geftürgt, oiet abhängiger oon ben deichen. Sluch

tenbirt jebe 9Jcenfd)enflaffe fich um f° ftärfer &u oertnehren, je

weniger nach ihren ©tanbeöbegriffen gut 2lnfä'ffigmadjung einer
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Jamtlie gehört, §at ficb baö Sanbaolf nun gewöhnt, ein wenn

auch uod) fo rmnjtges ©runbeigent§utn als sunt £eben notbroenbig

;u betrauten, fo werben immer bod) ästete ba fein, meiere biefc

nicht beftfcen, alfo bao &etrat§en gunädjft untertaffen. £>en 3werg=

pä<$tern fteiu in btefer fiinfidjt eigentltd) gar feine ©chranfe im

2Bege. Unter folgen Umftänben wirb t>on ben lanbroirthfehaftlichen

groetfen, bie für 3wf^men|a(tung bes ©runbetgenttyums fpredjen

mochten, offenbar mdfjt einer erreicht: unb ber einige nurfltdje

(Srfotg ift ber gewiß nidjt wohltätige fociale, baß bie ferneren,

loie eine ^artalafte, für alle gnfunft t>on ber ^eilna^me am
©teigen ber ©rtmbrente, welches regelmäßig mit bem Steigen ber

Seoölfertmg unb Kultur non felbft eintritt, ausgefchtoffen werben. 2

@§ ift barutn wohl erftärlich, baß im ©reifenalter fo trieter $ottV

loirtbfdmften bas sJDcetanerft)ftem, baS im JltnbeSalter t>orherrfd)te,

mieberfefjrt : eine factifd&e «görigfeit, aus ber ftch im Mittelalter

bie nieberen ©tänbe mürjfam genug emaneiptrt Ratten. 2öenn ber

23auer, wie es l)ier unb bort in Dberitalien ©Ute ift, §roet drittel

feines Rohertrages als SßacfjtfWilling ^ingiebt, fo opfert er bamit

in ber Regel einen großen Xfyeii feines Arbeitslohnes: baS ift

aber eben bie ßauptfad&e bei jeber Unfreiheit. @r wirb in ber

Reget gugteich feinem §errn etoig nerfc^ulbet fein; wie benn über=

Ijaupt bie wittfürlidje ©ntfernbarfeit beS Arbeiters gwar auf ben

nieberen ^ulturftufen mehr für ben £erm brüdenb ift, auf ben

höheren aber, bei bitter 33enölferung, mehr für ben Arbeiter. 2Bie

fehr bieg ^erhättniß geeignet ift, £errn unb Arbeiter gegen ein-

anber gu erbittern, fterjt man am beften baraus, baß bie agrari-

feiert ©räuel ber fran§öfifdjen Resolution in Qtalten unb $ranf=

reicr) weitaus am ärgften ba gemutet fyaben, w° me Sfte^eria

rorherrfchte. £)enn es ift etwas ganft Anberes, auf ben nieberen

SSirthfehaftsftufen ber Stte^eria nodj nidjt entwarfen §u fein, unb

auf ben höheren wieber in fie prücf^ufatlen.

§. HO.

Aehnticf) im $ ew erb f l eiße.

£as mittelalterliche gunftwefen §atte eine Menge non

(Einrichtungen getroffen, um jebe attjugroße $Bermögen§ungIeid$ett

2
ftofdjer Softem ber $olBtr)irtf)fd)aft S3b. II, §. 147.
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her ©eioerbtreibenben §u oerlmten. SDie Slufnalime her £ef)rlinge,

iEjre 2luöbilbung, baö Sloancement jitm ©efellen, baö 9Jieifter=

werben: 2Weö war gefe^ttct; feftgeftellt ;
f)äufig fogar bie Stn^atjt

ber Sfteifter, bie ©etyülfenjaljl , bie ein Qeber galten, ber ^Sreiö,

rooju er oerfaufen bnrfte. 3Me med)felfeitige 2lffecuran§ ber 3mvft 5

genoffen war im l)öd)ften ©rabe anögebitbet, bebingte aber aud)

eine ebenfo große raedjfelfeitige Bef^ränfung. 3eber großartigem

2lrbeit$tf)eilung nnb Slrbeitäüereinigung raarb burd) gunftmonopol

nnb ftäbtifdjeö Bannredjt ein unüberfteigltdjeö ^inbermfj in ben

2öeg gelegt; nene ©rftnbungen, B. oon ^ttafdjinen,
1

ntd^t feiten

obrigfeittid) unterbrüdt. 3)a fonnte ftd) bann freiließ ber eminent

Sfödjttge bod) nnr wenig emporfdjrotngen, nnb ber Untüchtige ging

bod) ntd)t gang §u ©rnnbe. £)ie ^anbraerfer^l mar nid)t fet)r groß,

bie (Styen mürben meiftenö nicr)t fefjr früt) gefdjloffen; aber bie gange

3nnft glid) einer Brüberfdmft, baö Qam beä 9tteifter3 mit feinen

Arbeitern, bie alle hoffen tonnten, fetbft mieber 9tteifter gu raerben,

einer gamilie. 2)ie geringe (Sonatrreng mochte mof)l oft Qnbotenj

unb $l)legma nähren, aber fie beförberte aud) oft ©leidjmutl) unb

£eben$freube. £)urd) ben polittfdjen nnb ftttltdjen Verfall ber

3ünfte mußten alle bergleidjen Qnftitnte üjren .galt oerlieren.

£)ie (Bemerbefreifjeit, btefe SDemotratie anf bem Gebiete

beö ©eroerbfleißeä , raeldje bie fjöfjere mirtf)fd)aftlid)e Kultur faft

regelmäßig mit ftd) bringt, fteigert jroar bie -äftaffe nnb in ber

Siegel aud) bie (Mte ber gewerblichen Sßrobuctton fef)r bebentenb,

allein fie madjt aud) bie Bertljeilung beö ^robneteö ungleidjer.

(künftige Berechnungen über bie SDitrcr)fcI;nittöl)öl)e beö 2lrbeitö-

lo^neö tauften gar oft ; ober foU man aud) einen 9ttenfd)en mit

bürren Slrmen unb Beinen beßmegen für gefunb Ratten, meil il)m

fein Budel unb fiängebaud) ba§$ur$fd;mttsgetmd)t eines ©efunben

oerfdwfft? S)ie Beoölferung, gumal bie niebere ftäbtifd)e, oermeljrt

ftd). äßäfyrenb baö 3unftroefen burd) bie ©djwierigfeit ber ©e=

fettenljeiratljen bie Fortpflanzung beö ©eraerbeftanbeö beinah au£=

fd)ließlid) auf bie an Qalji oft Heinere, an Stellung {ebenfalls

r)öt)ere ©än'd&t beffelben einfdjränfte, l)at bie ©emerbefreujeit alle

foldje ©djranfen befeitigt. Unb fetbft in ber Unüberfel)barfeit

1
yiod) (Solbevt war auä Sftücfficfjt auf bie 2W6ettet bem 5Dtafd)inettroe[en

unaünftia, aefinnt.
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befi 2lbfa6gebtetes für [eben ©injelnen, welches itjre gotge ift, liegt

ein ©porn ber SBoltoerme^rung, bie bann freilief) nur affju leidet

eine protetartfefce nrirb. £ue jimftfreten ^arifer Sßorftäbte©t. Slntotne

unb bu Stemple finb fdjon längft ßauptfifee blütjenber gewerblicher

SPtobuctton, aber aiieb eines oft unglüd'licfjen unb gefät)rücr)eit ^3ro=

(etariatö geroefen. ^ebenfalls l)at bie ©ewerbefreujeit graei gefä^r*

liehe Senbenjen: burd) Sprengung ber bisherigen ©nippen, bie

oft Ueffeln, aber and) gufaminentjaltenbe Räuber waren, aUeö

(Unterbliebe in ben Staub von (auter Qnbbibuen unb 2lugen--

6 liefen aufjutöfen; eben bamit aber audj ben Unterfcfjieb r>on $le\ä)

unb 2trm greller gu machen. £)er ausgezeichnete ^3robucent tann

jefct oiel rafd^er unb glän^enber emporkommen; ber ungefRiefte,

beni bmfidjtrid) feiner 23erufswat)l, feines SBitbungSgangeS, feiner

^amtliengrünbung eine gewiffe $ormunbfd)aft Ijeilfam märe, gel)t

nun oiel rafdjer ju ©runbe; ber mittelmäßige entbehrt ber gere=

gelten Sloancementsftufen, bie für ©fjarafter unb ©lüd fo großen

Söertf) haben tonnen, ©o fül)rt eine bloß negatioe ©ewerbefreiheit,

obfdjon fie bas toirffamfte TOttel ift, unter abfterbenben 33er-

hältuiffen aufzuräumen, nur aap „abfd)üfftg gur ©pielfreiljeit, gur

Freiheit betrügerifcfjen ^Bankerottes, fd)ließ£ich §ur Verbrechens^

freujeit". (©chmoller.) Söenn ^erjberg ben ptutofratifchen @ha=

rafter ber ©ewerbefreiheit betont, unb ©tüne fchon 1851 in ber

©ewerbefreiheit mit ihrem burd) ©taatsfdntlben*, %$an& unb Rapier*

wefen funftlid) geförberten Uebergewid)te beS Kapitals, bas feines=

wegs f)inlänglic§ burd) religiös^fittliche 9ftotioe gebügelt wirb, ben

SBoben ernannte, worauf ber «Socialtsmus gebeten muß, 2
fo ift

bas ficrjerltd) fein Söiberfprucr).

Unb es erröäcr)öt überhaupt bem §anb werfe auf ben pljeren

SMturftufen, wo fid) ein weiter 2lbfa|, große Kapitalien unb eine

ausgebehnte 2lrbeiterauswal)l gebilbet fyaben, ein immer gefäf)r=

lieberer Üftebenbutjler in ber % ab rif. QeneS $rüberfd)aftlid)e unb

©leid)heittid)e beS .ganbwerferlebenS ift l)ter ganj $u ©übe; ber

gabrifljerr fte^t rjoef) über feinen Arbeitern; er ift faft niemals

ihresgleichen geroefen; unb fie haben faft niemals 2luSfid)t, ©etneS=

gleiten $u werben. Unb wie wenige Herren giebt es oerl)öltniß=

2
3te^öerg &ämmtüä)e ©djriften IV, ©. 308. ©titoe SBefen unb SSer*

faffung ber iranbgememben, ©. 301.
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mäßig ! äBäljrenb &. 33. in Greußen 1829 felbft bie großen ©täbte

auf 100 Reiftet burdjfdfjmttlidj 117 ©efellen Ratten, ber gange

(Staat 1875 in ben mit l)öd)ftens 5 ©efyütfen betriebenen Klein=

gefdjäften anf 100 Qnrjaber unb Seiter 37 Arbeiter unb Sefrrtinge:

betrug in Englanb 1870 bie mittlere Arbeitergatjl einer S3aum=

roollfabrif 181, einer ©crjafroollfabrif 68, einer Söorftebfabrif 174,

einer ©eibenfabrif 70, einer ^(acrjöfabrif 249. Unb groar ift es

eine fefjr geroöEjnUd^e Erfd)einung, baß mit bem Aufblühen ber

Qnbuftrie bie $al)l ber 23efdjäftigten im Allgemeinen roäd)St, bie

3at;t ber gabrifen aber, worin fie befd)äftigt werben, abnimmt. —
Qe größer bie Arbeitsteilung, befto roeniger felbftänbig ift ber

einzelne Arbeiter, befto mel)r beraubt ber moralifd) fo tmenbUdj

rjeilfamen Ausfielt, mit ber Qeit ein eigenes ©efdjäft gu begrünben.

£>er §anbroer!er ift bod) nur oon feiner eigenen Kraft, ^f)ätig=

feit 2C. abhängig; ber gabrifarbeiter fann aud) burd) bie t>on i§nt

gang unoerfdmlbete Untüd)tigfeit feines £erm ins @(enb geraden.

2ftan tjat bie merfroürbigften Erfahrungen gemalt, roie felbft

bie ©ittüdjfeit ber gabrifarbeitet* fo ungemein von ber ü)rer

Herren abfängt.

2ßo nun gabrif unb §anbroerf mit einanber coneurriren

tonnen, ba muß bie erftere ben ©ieg baoon tragen. Ein gabrüant,

ber ebenfo viele Arbeiter unb Kapitalien oerroenbet, roie groangig

«Jganbroerfsmeifter, fann bie Arbeits^, roie bie ©ebraud)Sglieberung

in fiel rjörjerem ©rabe oeroottfommnen. Eigene 23ud)f)alter, Kaf=

fiere, 9J£ed)anifer, ^eifenbe, alfo gerabe bie roirffamften Arbeits^

fräfte, finben ftd) regelmäßig nur in gabrifen
;
größere Experimente,

aud) bie Senkung ber ^anbelsconjunctur in größerem 9ftaßftabe

finb nur tyx mögtic^. SSeit ber gabrtfant gu ben höheren Klaffen

gehört, fo pflegt er mefrr Kenntniffe unb SBerbinbungen gu befifcen,

als ber £anbroerfer. 2)ie £ülfe ber Sßiffenfcfjaft fann biefer ge=

roö^ntid) erft bann benu^en, toenu fie Gemeingut ber citrilifirten

9J£enfd)£)eit geroorben ift. 2)er Abfall beS Materials, roeil er in

ber gabrtf maffenfjafter oorfommt, läßt ftd) fyier ungleid) Ijö^er

oerroertl)en. $)a ber ©roße, eben weil er fjeroorragt, in feinen

crebittoürbigen Eigenfdmften notorifdjer ift, als ber Kleine, fo fann

ber gabrifant auf bem SBege beS ErebiteS feine ol)nel)in größeren

Kapitalien uod) bagu mit einem größern 9)iultiplicator perftärfen.

Alle fog. ©eneralprobuctionsfoften finb beim ©roßbetriebe aer$ältmf}*

9t o jeher, spotitil, flefäidbtl. $Raturfe$re ic. 31
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mäfiig fleiner. üftatürli<$ müffen bie Sßorgüge, welche ber gabrif

gegenüber bem ©anbwerfer §u ©ebot fielen, mit ber wachfenben

©röfje jener nicht blofj abfohtt, fonbern aud) oer^ättnigmä^ig m=

nehmen. SWerbtngS nun bis 31t bem fünfte, wo bie Unternehmung

a 11 3 u groß wirb, nur nod) unter (Siner wirfitdjen Seitung ju fterjen.

gnbeffen cü<ft beinah jebe gefdjidtere 2lrbeitstl)eilung, $erbefferung

ber ßommunicattonsmittel :c. biefen unttberfdjreitbaren ^unft in

weitere $erne. 93ei irgenb hoch entwirfelter Qnbuftrie pflegt fid)

bas weitere SGßa^öt^um oiel mehr in einem oergröjgerten Um=

fange , als in einer oergröfserten 3a^ Der Unternehmungen gu

äufjem.
3

?tt<$tS aber ift mehr geeignet, ber ftabxit mm «Siege über

^anbwer! unb fiausinbuftrie m oerhelfen, als bie Einführung ber

3J? afd)ineuarb eit. £)ie mächtigften, alfo meift aud) foftfpietigften

üDtafdljinen finb in ber Siegel nur bem grojsen Unternehmer zu-

gänglich; unb nichts fann bie Ueberlegenheit biefeS lefetern mehr

nerftärfen, als eben bie Slnwenbung jener. Qft boch auch nur mit

ßülfe eines fo mechanifchen Regulators ber Slrbeit bie Riefen^

haftigfeit fo mandjer neueren Jabrifen möglich. ©0 haben bie

ötafdn'nen beim, aud; bisher wenigstens bas Proletariat fowohl

ertenfio als intenfio oermehrt, unb ben @egenfa£ oon 2lrm unb

Reich im ©ewerbeftanbe oerfdjärft. 2)urch bie Sttafchine wirb ber

i^abrifarbeiter oon feinem fierrn noch abhängiger, als moor,

weil er jefet gar fein eigenes Kapital mehr in bie ^robuction ein=

fliegt, ©ben bej^alb fann er auch ungleich früher, als fonft,

heirathen: mmat ihm ja SBeib unb Rmb einen 5£§eil Der ÖauS=

haltsfoften oerbienen helfen, unb bie Slufjudjt einer großen £inber=

jabl baher nicht bebeutenb fchwieriger ift, als bie einer fleinen.

3e weniger ein (Staub gur ©rünbung beS eigenen £eerbeS Kapital

nötrjig h a */ oeft° tafcher pflegt er fid) m oermehren. ©0 hat beim

bas SBorherrfdjen ber SJeafchinenarbeit überall eine aufjerorbentlidje

3unahme ber eigenthumslofen nieberen klaffen bewirft; §at bas

Angebot ber Jabrifarbeiter um fo mehr gefteigert, als Einber, bie

einmal in bie gabrifcarriere eingetreten finb, biefelbe faft niemals

oerlaffen. @s ift befannt, wie in Englanb bie ©rfinbung ber

$aumwottfpinnmafd)ine eine grojge Spenge oon Sanbleuten bam

3 ftofäer 6#em ber 8oIf3wfci§f($aft 33b. III, §. 113. 124.
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vermögt £)at, bas anfangs feE)r einträgüdje sJiebengewerbe bes

23aumwoliwebenS ju ergreifen, $aum aber waren biefe in ben

großen ©trom ber Qnbuftrie eingetreten, als fie von bemfelben

fortgeriffen würben, ©ie mußten balb bas -Web eng ero erbe, um es

überall nur §u behalten, ^auptgewerbe ergeben, mußten bie

neuerfunbenen 2Bebemaffinen anlaufen, jebe neue SBerbefferung

berfelben mitmachen, §aus unb §of $u biefem Qroeäe oerfttbern —
unb am (Snbe bod), mit wenigen glängenben Slusnarjmen, 4

frot)

fein, wenn fie als Arbeiter in einer großen ffabxit ü)v Unter=

fommen fanben. Stuf biefe 2lrt l)at ber burd) 9Jlafdeinen bewirfte

Sluffdjwimg ber englifdjen 33aumwoIItnbuftrie foworjl auf bem

platten Sanbe, als in ben ©täbten §ur (Soncentrirung bes 3Ser=

mögens in wenige §änbe unb gur Untergrabung bes wahren 5Jättel=

ftanbes wefentlid) beigetragen.

Slm meiften l)at fid) bteß bei ben £)ampfmafdeinen gezeigt,

bie ja in unferen £agen burdjauö überwiegen. (Sie tonnen oiel

mel)r ins (Broße getrieben werben, als bie burd) tebenbige Gräfte

bewegten, unb oiel mel)r concentrirt §u ungeheueren 3nbuftrief)aupt=

ftäbten, als bie oon 2Binb unb Söaffer abfjängenben. Qe meljr ftd)

überhaupt bie neuere Qnbuftrie gur (Soncentrirung hinneigt, befto

meljr bringt fie ben arbeitenben ^roletarierftanb in großen Staffen

gufammen, woburcfj natürlich für aller Slrt ©errungen, Sirbeiteroen

fcfjwörungen 2C. ber ©pielraum ungemein niel weiter wirb. sJftögen

folcfje $erfdf)wörungen nun gelingen ober fdjeitern, ^ebenfalls tragen

fie bagu bei, bie feinbfelige ©pannung gwifdjen ifteiclj unb Sinn

unb bie 33ttter!eit ber Sinnen gegen bie bürgerliche ©efeßfcrjaft gu

erhöben, gumat öer $abrifarbeiter fcfjon burcf) feine Sage ben

(Btan§ bes «gerrn meiftens in nöcfjfter 9Ml)e fierjt, was bei bem

länbticrjen Proletarier lange nidjt fo feljr ber ftaff ift.

§. in.

5luct) ber § anbei t)at auf feinen höheren @ntmidelungsftufen

biefelbe plutofratifc^e £enbenj. Qe weiter ftdf) ber ^8erfet)r aus=

betynt, befto mächtiger wirft ber Umftanb ein, baß ber Sinne, weil

er ben günftigen Moment nidjt abwarten fann, immer am tljeuerften

faufen unb am woljlfeilften oerf'aufen muß. — 9)can beule ferner

4
$>ofjin &. 53. bie $atmlte ^ecl gehört.
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baran, bajs ber ©auiierhctnbel bann innner mehr abnimmt, ber

©rof$anbeI immet mef)t annimmt. 3)er inbirecte .ganbel geht

in ben birecten, bor paffioe in ben actfoen über. £)urd) alle biefe

Vorgänge müffen bie ßanbeteoperattonen in immer weitere gerne

geführt roerben, urno natürlich in ber Siegel nur mit bebeutenben

Kapitalien möglich ift. 2lud) ber 3uüfd)enhanbel, §u bem fe^r hoch=

fultüirte £anbelßt)ölfer immer gern übergeben, t)at triel $lutofrati=

iebe*. S)eö liier fo geringen SSerbienfteö raegen finb bie Unterneh-

mungen nur febr im ©rofjen uorthetlhaft, moju, namentlich bei ber

8ei<$ttgfett ber Unterbrechungen, foloffales Kapital gebort. 3ugleid)

ifi ber ;)Unfcbenl)anbel einer faft unbegrenzten 2luSbel)nung fähig,

roo man bie jüngeren ©ohne beS Kaufes in gactoreien unter=

bringen unb fo mit bem ©anjeu in fortroärjrenber Verbtnbung

galten fann.

£)ie Verbefferungeu ber Gommunication, p beneu man
auf ben höheren SMturftufen immer eifriger §u fdjreiten pflegt,

tragen ungemein tuet §ur (Eoncentrirung ber gangen $olfSrairth=

fdjaft bei, gur Hebung ber großen, gur wenigfiensrelatben Schmähung

ber f(einen ©täbte. !Ract) notttommener Herstellung eines @ifen=

baf)nne£es über weite £änber fyabm bie 2Baarennieberlagen ber

Hauptftäbte allenthalben bas größte lieb ergemixt erlangt. Qe

nottfommener bie Transportmittel, je geringer folglich ber negative

©d)u£, meieren ber fdjroächere ßoneurrent burd) bie blofte gerne

beS ftärfern geniest, um fo unroiberftehlicher machen ftd) für @in=

gelne, raie für Drte bie unübertragbaren ^robuctionstiortheite

geltenb. Hierunter leiben nid)t blofe bie Schwächeren, fonbern

auch Sitte, bie bisher als Vermittler befchäftigt waren, ©o finb

buref) ©ifenbahn unb 5Dampffcr)iff mehrere ©ewerbe bes Wlitteb

ftanbes in bie §anb grofser Eapitaliften ober 2Ictiengefettfd)aften

übergegangen. Ueberrjaupt mirb bie plutofratifdje Dichtung ber

hohen Kultur, bie ©rettheit beS Unterfdn'ebeS gwifcfien Skid) unb

Slrm burch bie uottfommeneren Transportmittel in nieten ©tücfen

geförbert. ©o höben %. 23. im ©diaufptelerftanbe bie grojse $er=

mehrung ber ©aftrotten, bie ^Berufungen bis nach Sinterifa 2c. ben

©egenfa| berühmter Virtuofen unb armfetiger Proletarier wefenttid)

gefteigert, gute lebenslängliche ©nfembles erfdjwert. — ©ewig

liegt in biefen TranSportoerbefferungen auch e*ne bemofratifche

Tenbeng. 2ßie ariftofratifd) finb bie (Siephantem unb $alanfin=
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reifen Dftinbienö! 2Bie bemofratifvrenb bie 9)c~ögtid)feit, bafj ein

ganbioerföburfdje mit bemfelben ©ifenbarjnguge fäljrt, in berfelben

S^eflauration fpeist, wie ein gürft ober 9ttinifter! ©hebern war

bie Sc^nettigfeit ber £ocomotion unb beö -ftachridjtenoerfehrs einer

ber mädjtigften SSorgüge ber deichen: wogegen jefct bie Seitungen

nicht blo(g baö rooJ)£feilfte bittet ftnb, aud) ben einfadjen Bürger

am öffentlichen Seben gu beteiligen, ftatt bes immer fdjnnerigern

perfönlicrjen TOttratt)enö nnb ->D£ittl)atenS, fonbern jugleid) bie

©ifenbalmen ic: fetbft groge VolfSoerfammtungen immer leichter

möglich machen. T)aS Reifen, geitungslefen ic. auch für bie unteren

klaffen mufe beren materiale VÜDimg in hohem ©rabe fteigern,

roas freiließ ein gioeifeUofer ©eroinn nur unter ber Vorausfe^ung

ift, bag itjre ibeate Vitbung eutfpred)eub annimmt. 2)ie 23eroeg=

lid)feit unb Unruhe, mel^e baburd) in bas VolMeben fommt,

mujs jeber guten, aber aud) böfen Regung, jeber 2Bal;rt)eit
r aber

aud) £üge freiem Spielraum fdjaffen. £)as gange SBolf lebt nun

gleidjfam fd)neller, meil jebe neue (mttoicfelung ftcfj rafdjer am-

breitet: raaS fretlid), roo bie ©nttoidelungsfärjigfeit nur eiue be=

fdjränfte ift, raahrfdjeinlid) §ur Stblürguitg beS Volkslebens über=

fyawpt führen mufe.

^ebenfalls hat bie centralifirenbe Vebeutungber ooHfommenften

Transportmittel bie Staatsgewalt ungemein oerftärft. SDurd) @ifen=

bahnen, Telegraphen 2c. rairb bie Regierung fo §u fagen allgegen=

raärtig. greilid) tonnen baburd) aud) bie ©egner ber Regierung

freiem Spielraum geioinnen. @tn Verbrecher muf, fofort entbeeft

werben, wenn feine telegrapljtfdje Verfolgung bie ©ifenbaljn über=

holen fotl. 2)em heutigen ^eifeoerferjr E)at bie ^agpotigei gröf3ten=

theits meieren müffen. 2öie VotfSoerfammtungen, fo werben aud)

Verschwörungen unb Slufftänbe in geroiffer §inficf)t leichter. Mein
gegenüber einer fingen unb rücffid)tSlos energiferjen Regierung fann

bod) moljl bie bemofrattfdje Venutjuug ber neueren Transportmittel

gegen bie (abfotutiftifclje ober) cäfariftifd)e nicht auffornmen. grei=

lieh auch mit ber großen «Sctjattenfette bes (SäfariSmuS, ber Un=

ftdjerheit ! Qe acuter baS gange Volksleben burd) bie Gentralifirung

wirb, um fo mehr fommt barauf an, baS StaatSruber, unb loäre

es aud) nur für einen 3lugcnb(icf, felbft iu Rauben 511 haben.
1

1

9iofcf)er ©gftem ber SBoIBwtrt^c^aft S3b. III, §. 79a. 80.
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Die »teueren faufmitnntf($en (Srebitanftalten, Sßedjfel,

öanfen 11. müffen natürlich betn großen Kaufmanne ungleich mehr

ju gute (ommen> als betn Keinen, weil jener triel weiter befannt

ift ©o pflegt ). 93. bie $anf oon granfretdj nnr foldje 2öechfel

$u btöcontiren, bie oon wenigstens brei Käufern tnboffirt finb,

roetdje auf i()vev monattitf) erneuerten ßifte als crebitwürbig ftefjen.

^lebnlid) muß eö, wenn gleid) in geringerem ©rabe, mit allen

großen ©elbanftalten gehen, bie immer factifd) eine 2lrt von 2luf=

fid)t unb Unterftüfeung gewähren, unb bamit, ber Sache felbft

iiad), bie Uufdjeinbaren wenig berücffid)tigen fönnen. Stuf ben

SöedjjfekurS vermögen mit bauernbem ©rfolge natürlid) nur bie=

jonigen §u fpeculiren, bie U;n befttmmen fönnen, b. h- wieber bie

großen Kaufleute. — So ift es auch im SBerfetyr mit Staats^

papieren, Letten :c, ber auf ben höheren 2Birthfd)aftSftufen immer

bebeutenber wirb, notorifd), baß bie fletnen Speculanten faft un=

oermetbli^ ben großen babei als Opfer falten. 2)er ftarfe Einfluß,

ben bie großen, unter fid) wieber nerbünbeten SBanfiere auf ben

©elbmarft ausüben, ihre genaue Kenntmß bes SBelthanbels, bie

jebe KriftS bei Seiten merft, namentlich mit ßülfe einer groß=

artigen (Sorrefponbenj, ihre vertrauten ^Berührungen mit ber biplo=

ntatifdjen SBelt; alle^ bieß, oerbunben mit ber Einheit unb Sd)nellig=

feit ihrer Operationen gegenüber ber Vielheit unb Sangfamfett

ber fleinen Kapitaliften, giebt ihnen bas größte Uebergewicht

:

tnbem fie oft bttrd) Aufopferung einer fleinen Summe in £ages=

gefcfjäften bas 3ehnfad)e in ßieferungSgefchäften rerbienen fönnen.

£>as SBanfwefen ftel)t im engften Sufammentyange mit bem

höhern, geroerb e= unb namentlich h anbeltreibenben SBürgertljume.

Unb gwar finb neuerbmgS bie ©efellfchaftsbanfen ju einem ber roify

tigften Organe unb görberungSmittel bes vereinigten Kapitalismus

unb Liberalismus geworben, eben barunt gleichmäßig befämpft fowohl

von ben artftofrattfcfjen Ueberreften bes Mittelalters, wie von ben

rabicalen ober fociatiftifchen gührern bes fog. vierten Stanbes. 3)as

^apiergelb, biefes mächtige, aber furchtbar groetfdmeibige 2ßerf=

§eug, welches namentlich oon extremer SDemofratie unb Monarchie fo

ferner gemißbraucht roorben ift, räumt ber Staatsgewalt, bie feine

foforttge Saareinlöfung fuSpenbirt §at, einen faft fchranfenlofen

©influß auf alle Sßaarenpreife ein. SDurch bie beliebige $er=

mehrung folcheS uneintöslichen ^apiergelbeS erhält jebeS £anbels=
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unb Grebitgefdjäft, ja fogar jebe ©rfparniß, wobei (Mb in grage

fommt, einen gug ÜOn §afarbfpiel aufgeprägt: wa§ gerabe auf

ben J)öE)eren Eulturftufen, mit ihrer großen 33ebentnng beö ^anbete

unb GrebitwefenS, ihrer burchgebilbeten (Mbwirthfchaft, befonberä

tief eingreift, unb fyier eine Unfic^ertjeit bewirft, bie fonft nur

bem barbarifdjen Mittelalter eigen ift. 3)ieß entmutigt am metften

eben bie beften Sßirtbe, unb entftttttd)t bie gange $otfmoirthfchaft

um fo mehr, je leichter unb wiberftanbölofer ber Gurä eineö un=

etnloötichen ^3aptergelbe§ oom (Staate gemaßregelt werben fann.

„£)er 3wang§curä be§ ^apiergelbeö ift eine riet mächtigere unb

bod) oiel einfachere Schraube gur ©rpreffung, ate bie größte 23e=

fteuerung unb 3wang§anlethe." (21b. SBagner.) Stile roirtl)fcr)aft=

liefen ©räuel ber fpätern römifd)en 9iepublif, bie Slusfaugung

ber ^ßrotringen burd) räuberifd)e Statthalter mit ihren Zöllnern

unb ©ünbern, bie SBilbung übergroßer Vermögen otjne eigentliche

^ßrobuetion, nur burd) SBudjer unb Deuter atteö bieß lebt burd)

unfere ^3apierfran!l)eiten wieber auf, gmar in einer weniger gewalt=

famen, mehr fd)teid)enben, aber faum weniger unljeilüotten ©eftalt.

§. 112.

3)ie 2lctieninbuftrte, bie ja befannttid) auf ben £)öt)eren

Stufen ber $olfowirtt)fchaft eine fo große Spotte fpielt, £)at ror

ben anberen llnternehmungöformen große SBorgüge. Qljr Kapital

fann fie befonberö leicht oerftärfen: burd) bie 2lu3gabe neuer

Aktien unb burd) ^rioritätöanleifjen. <Ste befi^t aud) eine befon=

bers große gätjigfeit, auögegeidjnete 2lrbeitöfräfte als SDirectoren 2C.

in ihren SDienft gu nehmen. 3hr wirb ein großes, aber fapital=

tofeö Talent meift lieber bienen, alö einer (Sottectiogefellfdjaft ober

einem (Singelunternehmer. Sßie erfolgreid) fyaben in biefer fitn*

ficht 2lctiengefellfdwften , oft gum ^ortljeüe ber bürgerlichen grei=

t)eit, bem ©taatebienfte ßoneurreng gemacht! — 2lnbererfeit£ leiben

bie Slctiengefeßfchaften burch bie <5d)merfälligfeit unb boch Söanfel-

müthtgfeit ber ©eneraloerfammlung, welche Ijiev ber eigentlid)e

Unternehmer ift, an allen ben Uebetftänben, welche in großen SBolfö*

oerfammlungen bie 23eratl)ung erfchweren. £)ie SMrectoren tonnen

nur mangelhaft aushelfen, weit fie bod) feineömegö mit ihrem

2
))io)d)c\- ©#em ber ^oltonurtbirfiaft «Bb. III. §. 61. 55. 53.
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ganjen SSermögen unb ber @^re ihres Spaniens fo an bas Qntereffe

ihr Unternehmens gebunben ftnb, rote 33. bie TOtglieber einer

ßoHectu>gefeHf<$aft ober gar ber (Sinjelunternehmer. @s fann gar

iuobi niclu 6loß ber SftepotiSmuS, fonbern and) ber Raubbau,

meiner 511 größerem Schaben ber gnfuhft bie augenblidlichen 2)ün=

benben unb Surfe ftetgert, im perfönlidjen Qntereffe ber S)irectoren

Ciegenj aueb im Sntereffe ber Slcttouäre, fobatb fidj ber Slctienhanbet

rocht entnriÄelt I) a t . gur SBaghatftgfeit neigt bie 2lcttengefellfdjaft

mehr, als jebe anbere iluternehmungsform, weil Slctionäre wie

3)trectoren meift nur eine geringe Quote ihrer rt)irtf)fcr)aftUcr)en ©jriften^

auf baS ©piel fe&en. Sine uoffe $erantwortlicf)fett gegenüber ben

(Gläubigern hat J)ier feine phyftfdje Sßerfon: bie 2lctionäre nur gutn

^Belauf ihrer (Einlage, bie SDirectoren nur mittelbar burch bie

©efeKfdfjaft. ©0 oerführt ein ausgeartetem 2tcttenroefen bie Sttenfdjen

überhaupt 31t geunffenlofent ©eba^ren mit frembem ©tgenthum, unb

tu allen ©chnrinbelperioben ber neuern ©efd^i^te ftnb Slctiengefeff-

fctjaftcn bie fiauptnefter ber ©djroinbelei gemefen. 2luc£) barin

äußert fidj bie ferjtenbe perfönlicrje 2lnhängtich£eit ber Slctionäre an

bas Unternehmen fe^r ungünftig, baß bie Slctiengefeßfhaften fo leidet

einen fosmopolitifchen, b. h- oaterlanbstofen (praeter annehmen.

33ei bem engen 3u fa«imenhange groifdfjen Kapitalismus unb

^ßlutofratie ift es (eiber waljrfdjeinitdj, baß eine bebeutenbe @nt*

undelung ber SlcticngefeUfcrjaften bie ^piutofratie beförbert: fcr)on

burch 2Iuffaugung oieler ©ewerbe bes f(einen -äftittelftanbes; weiter^

hin burcr) Sßerftärfung ber Agiotage im SBolfe, oielIeid)t fogar ber

23efted)lichfeit in ben Greifen ber Staatsmänner. Tinx ein feljr

gefunbes SBolr roirb mithülfe einer fel)r guten 2tctieugefej$gebung

biefen (Gefahren fieser entgegen. 1

©erabe auf hoher Stulturftufe finb befonbers ^äufig unb ge=

fährüch bie 21 bf afcfrif en, welche aus einem zeitweiligen Ueber=

gewichte bes Angebots über bie Nachfrage entfielen. Sie bilben

bie üornehmfte ©erjattenfeite ber großen Slrbeitstheilung. ©oldje

Erifen treten um fo leichter ein, je mehr bie gabrif über bas

.ganbwerf, ber ©roßhanbel über ben Kleinhanbet, bas ftehenbe

Kapital, namentlich bie 9ftafd)inen, über bas umlattfenbe oor=

herrfcht; je mehr bie Sßrobucte bes SanbbaueS in bie gerne ge=

1

9tofc$er Softem ber $otf<§wtrtf)jcf)aft 33b. III, §. 28 fg.
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fcf)tcft ober au3 ber $erne begogen werben muffen; je merjr baä

SBolf am äßelttycmbel S^etl nimmt; je me^r e§ bie ßülfsmittel

beö ©rebiteö, namentlich baö ^apiergetb, angefpannt §at; je mehr

überhaupt feine gange 2Sirthfd)aft einer großen, eng oerbunbenen,

fünftlidjen 9Jiafd)ine gleicht. Qebe fotcfje Slrife nun fdjabet ben

deichen t>iel weniger, als ben mittleren unb lohnarbeitenben Staffen.

(3inb g. 33. bie $ad)tfd)itlinge ber Sanbgüter auf eine übermäßige

fiötye getrieben, üou ber fie aisbann burd) irgenb einen ©toß

herabftürgen, fo gehen bie ^ßäcfjter freitidj gu ©runbe, bie ©ut§=

fjerren aber finb in ber Negel nicr)t fdjtimmer baran, als guoor.

©benfo bei ben (5d)rainbeleien im (Mterfaufe: wer l)ier einen

^Sreiö gegast l)at, ber fein Vermögen überfteigt, ber muß atter=

bingö beim erften bebeutenben Sinfen ber ^ornpreifc ober (Steigen

be$ 3inSfußes fattiren; allein eö gelangt nun in ber Siegel ber=

jenige §um 23efif3e be§ ©uteö, ber bie oom Käufer fcf)utbigge=

bliebenen (Summen oorgeftredt l)atte, b. I). alfo entioeber ber

frühere @igentl)ümer felbft, ober irgenb ein großer ^apitalift.

TOf)rt bie $rife oon unmäßiger ©eraerbeprobuction f)er, fo erleiben

• .graar auch bie großen gtabrifernten einen geitraeiligen $erluft, ber

aber für fie meiftenö baburd) balb ausgeglichen rairb, baß ber

bauernbe Stuin it;rer fleinen Nebenbuhler fie von einer läftigen

(Soncurreng befreit, unb gugleid) bie Arbeiter burd) üftoth gu um
fo größerer SHenftroittigteit, 2Bol)lfeilheit 2c. gegraungen werben.

£)er Sol;n ber Arbeiter fteigt in ber gluthgeit oor ber £rife ge= /

raöhntid) fpäter, als ber ^reis anberer Söaaren, ba man in biefen/

fpeculirt, alfo nicf)t bloß bie jegige, fonbern aud) bie gel)offte\

fünftige -ftadjfrage einwirft. Slnöererfeits fällt er beim Eintreten

ber (Sbbe mit guerft, weil £)ier fein 2luffpeid)ern in (Srraartung

befferer gelten möglich ift. 23ei ben 23örfenfrifen im engern

Sinne faßt regelmäßig bie „Gouliffe", b. t). bie fleinen, ungeübten

©peculanten, ben großen, „innerhalb beö ©chranfenö ftet)enben"

(Mbfjäufern §um Dpfer. 2)tefe teueren Imben meift bie §auffe

planmäßig eingeleitet, fefjen bie 33 aiffe redjtgeitig oorattS, unb

fönnen and) raäljrenb berfelben nod) gu gerainnen fortfahren, burd)

33enu^ung ber 2lngftcurfe gu neuen 2luftaufen. 2öar inöbefonbere

(Edjuuubelei in Slctien bie Urfadje ber ©toefung, fo pflegen bie

großen ©peculanten nicht bloß am früfjeften bie Unhaltbarfeit beö

©runbeö, worauf ba£ gange ©ebäube ruht, einjufe^en unb fiel) bei
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ßetten herausziehen , fonbern fic ^aben oft fogar bas Unter=

nehmen mit SBetoußtfeiti eingeleitet unb beträchtlichen ©eroinn

barau$ gebogen, üftatürltch ift eine foldje Sßerfdjärfung ber $ßluto=

fratie ntcbt als Sßerftärftmg berfel&en anguferjen, !ann oielmehr

nachhaltig mir bie im £intergrunbe (auernben (Befahren ber die-

ootution unb bes (Säfartsmus üergröfem. £>ie große frangöfifche

ßriftS nad) ber 2lnerfennung ber bereinigten ©taaten, bie 9flirabeau

fchilbert, mar nad) 3Ä. ^iebuljr „eine «^auntmehemutter ber fran=

&öftf<$en Sfenolution". häufige Erifen haben namentlich infofern

etwas furchtbar SlufreigenbeS, als bie oon ihnen bewirkten 2trbeiter=

entlaffungen bie gewöhnliche, in normalen SBerhältniffen wohl be=

grünbete Slusrebe ber Unternehmer tlXuforifdt) machen, baß fie allein

bie ©efaljr ber Unternehmung §u tragen hätten.

§. 113.

@S gehört befanntlid) gu ben gewöhntichften @rfd)einungen

freier unb hodjfttltünrter Seiten, baß bie ©täbte, gan§ befonbers

bie ©roßftäbte, bie rafdfjeft wachfenben Xfye'xk bes Golfes finb,

nicht bloß an ©inwohnergahl, fonbern auch an 23ebeutung für bas

gange SBolfsleben. Um 1801 mar ber 17. SBrite ein Sonboner,

1821 ber 16., 1841 ber 14., 1851 ber 12., 1861 ber 105, 1871

ber 9-8. Um 1820 ber 57. Brenge ein berliner, 1840 ber 45.,

1858 ber 39., 1864 ber 30\5, 1871 ber 247, 1875 ber 21. bis

22. 1 Unb gwar beruhet bieg 2öad)Sthum weit mel)r auf 3uraan '

berung oom platten Sanbe unb ron ben fletnen ©täbten h^, ctls

auf bem Ueberfchuffe ber (Geburten über bie Xobesfätte. 2Beil es

oorgugswetfe bie probuctioften, ftrebfamften Lebensalter finb, welche

in bie großen ©täbte Riehen, fo enthatten biefe nur eine oerhält*

nißmäßtg fleine ßafyl mw $inbern unb ©reifen. 3n Berlin waren

1871 = 56*2 ^3roc. ber Seoölferung gugegogene (1864 nur

50"4 ^3roc.); unb gwar fanben ftd) unter ben über 15 Qaljre alten

^Bewohnern 29*4 ^roc. DrtSgebürtige, 70*6 ^3roc. gugejogene.

hiermit t)ängt gufammen bie hohe geiftige unb wirthfchaftttdje

^robuctüutät ber ©roßftäbte, aber auch ihre Stoße kriminalität,

weil entlaffene (Sträflinge am liebften in bie ©roßftäbte jiehen.

3n (Snglanb wohnte oon ber known criminal population reichlich ein

1 Seibe testen %al)xe o^ne @inred)mmg ber neuen ^rouinjen.
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fünftel in Sonbon. 2lnd) im alten dlom ftrömten cuncta undique

atroria aut pudenda $ufanraten.
2 @ben ba$tn gehört and) ber

grellere Unterfdjieb von dleiä) nnb 2lrm, weil ans ©ennßgrünben

faft nnr bie ferjr Steigen auStvanbern tonnen, ans ^3robnctions=

grünben vorgngstveife bie igoffmmgövotten, aber ^ermögenslofen

auSjutvanbern pflegen.
3

gn ben fdjlimmften 5°^9 en biefeS raffen 2Bad)Str)nmS ber

©roßftäbte gehört bie crjronifdje 2Bof)nnngSnotl), an roeldjer bie

meiften leiben: roobnrd) alle ^änölidjfeit im Ijödjften ©rabe er=

fd)tvert, nnb gugteid) eine überaus brüdenbe 2lbl)ängigfeit ber

^JJietrjer von ben §anöeigent()ümern t)erbeigefü£;rt wirb. £)er £aben=

mieser, melier bnrd) feine Styätigfeit ben Saben rentabel gemadjt

fjat, ift in einer viel brüdenbern Slbrjängigfeit vom |)anseigen=

tl)ümer, als ber mittelalterliche SBaner vom ©ntsrjerrn, ber ifyn

bod) meiftens nid)t vertreiben bnrfte, roenn feine für immer firjrten

SBerbinbltdjfeiten erfüllt roorben waren (2tb. SBagner). — SDabei

ift eö edt)t plntotratifd), roie in fo vielen Orten ber -äJUettypreis

für bie fleinen nnb fd)led)t gelegenen Söolmnrtgen relativ weit

Ijöljer ftef)t, als für bie großen nnb gut gelegenen. $n 23afet

g. 23. foftet ber ^nbümeter Sßo^nranm in ben Sßobnnngen, bie

nnr ans einem gintmer befielen, bnrdjfdnüttlid) 4*66 gr. pro 3»al)r;

in benen, bie ans §et)n ober meljr 3wwte™ befielen, 2*93 gr.

;

nnb and) bie gnrifdjen biefen Bremen in ber 9)tttte liegenben werben

gang regelmäßig bei fteigenber ©röße relativ worjlfetler. $on ben

feuchten, nngefnnben Söoljnnngen finb brei Giertet überfüllt, nid)t

wenige in einem ©rabe, baß and) bei völlig tabellofer S3efd)affen=

r)eit ein berartiges 3nfammenbrängen ber -Jftenfdjen von jeber

rationalen ©efunbljeitspoligei verboten werben müßte. 4 llnb was

bas $erl)ältniß bes SBoljmtngöpreifes §nm ©efammteinfommen ber

23etvol)ner angebt, fo finben mir in felrr vielen ©labten, baß in

ben nnterften ©infommensftufen ber TOetrjpreis bie größte Quote

verfdjlingt (root)l 20—30 Sßroc), in ben böseren immer weniger,

in ber oberften vielleicht fanm 3 ^3roc. Qn Berlin 5. 23. verans=

gabten 187(3 ^erfonen von 600—1200 Tit. ©infommen für it)re

2 2öoju Xacitu3 freilief) autf) ba<§ Gfjriftentljum mitrechnet. (Ann. XV, 53.)

;

:)(o|"rf)er ©flfietn ber 33olfSn>irt§fd&aft 23b. III. §. 6.

4 ©. bie DortreffKdje ©cfjrift von 23ütf)er Sie SBoIjmmgSenquete in ber

etabt 33a[et (1891), <3. 210. 237. 221.
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2Bo$nung8mtet§e 24*7 Sßtoc, ^erfonen oon 1200—1800 9Jlf.

21 - $roc, Sßerfonen oon L2000—-30000 Wll 11*7 $roc., ^er=

fönen oon 30000—60000 Ml nur 8-8 $roc. 5

§• 114.

3m $inan gwefen bor ^ö^ftfultbirten Völler pflegt bie in=

birecte 33efteuetung gegenüber ber birecten immer mehr in ben

SBorbergrunb §u treten. Man benfe nur an ^ollanb währenb beä

17. unb L8. oafyrtjunbertö, an Qpnglanb roäljrenb beö 18. 33ei

ben Regierungen jtnb bte inbirecten ©teuern namentlich au$ bret

©vünben beliebt: weil fie parlamentarifd) nicht nur leidster, fon=

bern and) fefter bewilligt $u werben pflegen, als bie btrecten; roeit

fie beim SBadjfen ber SSotfswirthfdjaft oon felbft einträglicher

werben, inel mehr, ate bie meifteu birecten; weil fie in fo ^oljem

(SJrabe jur (Sentratifirung beö gangen 33oItöleben§ beitragen. Qrjre

Beliebtheit beim $otfe beruhet freiließ grojgentheite auf einer ©elbft=

täufchung, inbem fie wegen it)rer Qnbirectljeit von ben eigentlichen

Samern weniger gefüllt werben. Sollte gufättig mit einer ©teuer=

Vermehrung eine gleite SBerminberung beö natürlichen ^ßreifeö ber

befteuerten SBaare gufammentreffen, fo rjaben bie Reiften faum

eine 2l£;nung com SDrucfe ber ©teuer. IXnb bod) hat jebe hohe

inbirecte 23efteuerung einen ftarf plutofratifchen $ug. 3)ie breiteten,

etnträglidjften Slbgaben biefer 2lrt, wie j. 23. bie 33rot= unb

gleifchfieuer, brüefen bie ärmeren £(affen mehr, alö bie Reihen,

©etbft wenn fie eine entfpredjenbe ©teigerung beä gemeinen 2Ir=

beitölo^nes nad) fidj gebogen Ratten (gewöhnlich erft nach ferneren,

langwierigen Erifen!), fo tonnte biefe bodj nur ben 3)urd)fchmtt$=

lohn treffen, würbe alfo g. 23. einen fet)r finberreid)en, ober in=

oaltben, ober geitwetfe unbefd)äftigten Arbeiter ohne bie ent=

fprechenbe £ülfe (äffen, fiterju fommt, baß gerabe bie Slermeren,

welche ihren 33ebarf jeweilig nur in fleiner Spenge laufen, ftd)

oft eine Slbrunbung beö ©teueroorfdjuffeä nach Oben gu müffen

gefallen taffen. 2lud) bei ftanbeömäfjtg §um Sebürfnijj geworbenen

Surusartifeln betaftet bie ©teuer ben finberreidjen gamitienoater

am ^ärteften. Sitte Slufwanbfteuern taffen ben be§ @in=

fommenö gerabe fet)r reicher Seute gang frei, ber oon ihnen

3
3*ofd)er Spftem ber $Bolf3n>irtJ)fd&aft SBb. III, §. 7.
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fapitalifirt wirb. 2)aju fommt, baß bie @rf)ebung ber (Steuern

in wenigen großen ©emerbeanftatten für 3a^er m™ 23el)örbe weit

leichter ift, als in oielen f(einen. @in feljr entroideltes Snftem

inbirecter Steuern fefct barutn ein entfpredjenbes $orl)errfd)en beS

(Großbetriebes ntdjt bloß noraus, fonbern beförbert baffelbe audf)

in f)of)em ©rabe. Qe größer unb langwieriger ber Steuerüorfdmß

non einer SBaare, befto metyr fönnen bloß feljr ^eicjje fie probu=

ciren: alfo leidet eine 3lrt Monopol! (Sine £ausinbuftrie wirb fidf)

ber inbirecten 33efteuerung entroeber leicht entgehen, ober von ber

§ur SSirffamfeit notlnoenbigen Strenge ber Gontrote erbrüdt

werben. 1

©benfo toirb burcf) jebe anfeljnridje © taatöf <^ulb, bie ja

bei ^odjfultixrirten SBölfem regelmäßig eine fo große 3^otte fpielt,

bie Söebeutung ber Sßlutofratie gefteigert. ©übe es feinen Staats^

crebit , fo tonnte ber Staat feinen außerorb entlüden , burd) @r=

rjörjung ber geroörjnlidjen Steuern nidjt gu bedenben SBebarf metft

nur burd) eine $ermögensfteuer berjenigen beden, meiere über iljren

notfnoenbigen ^rioatbebarf einen erfjeblidjen Ueberfcfmß beftgen:

b. f). alfo namentlich oon benen, welche \t%i burdfj i£)r SDartefjn

bie ©fiftenj eines folgen Ueberfd)uffes unzweifelhaft betoeifen.

ladjt er ftatt beffen Sd)ulben, fo geigt er bamit an, baß er aus

D^ücJfid^t auf bie 2Iermeren bie beftehenben Abgaben nic^t erhöhen

mag, unb neue, hauptfädjlich bie deichen treffenbe Abgaben nicht

einführen miß. Qebe öffentliche 9?otl) roirb. jefct baburdfj ein ®egen=

ftanb ber Speculation: rote bie bitter ber fpätern römtfdfjen

^epublif mittetft ber Steuerpachtungen unb ^rinatoorfdjüffe, fo

^e^en unfere SBanüere mittelft ber Staatsanleihen aus jebem Kriege

ihren ©eroinn. Dl)ne Staatsfdjutb mürbe gerabe ein gang foloffates

Kapital nicrjt gut probuctio angelegt merben fönnen megen ber bie

2lufftcl)t erfc^merenben gerfplitterung. 23eim ipcmbel mit Staats=

papieren aber tjat bas riefenljafte Vermögen nid)t bloß abfolut,

fonbern aud) relatio, faft ebenfolche $or$üge t»or bem großen, mie

bas große tror bem fleinen. Staatsanleihen oermehren baSjenige

(£igentl)um, beffen 2ßertb bebeutenben, oft fogar von Seiten ber

©roßen unb bes Staates roitlfürlid)en Scbroanfungen unterworfen

ift. 5Run liegt aber in ben Speculationen, rooju bieß Sdjroanfen

1

SRofd^er ©ttftem ber 33oIf3n>irt§fd&aft 33b. IV, §. 90. 92.
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reUt, ein neuer (Sttmb gur Steigerung bcr ^lutorratie, weit f)ier-

bei ber (Sine ebenfo triel oerlieren muß, it>ie ber SInbere gewinnt,

unb roeil in folgern Kampfe bie Sadjfunbigften, finanziell Wläfy

tigften regetmöjsig ben ©ieg baoon tragen. 23efonber$ gefäfyrtid)

iß Mo Iheilnabnie ber Staatsmänner am Vörfenfpiete. S)urct)

ihr amtliche* SSoraußtötffen berjenigen Staatöt)anblungen, bie anf

ben (Surs bor Sßaptere einwirken, oerletjen fie gegenüber ben pri=

Daten 9ttitfpielern bie oornetjmfte 9tegel be£ ef)rlid)en Spiele (fair

play), unb Fommen fdjließlid) nur ju leidet baliin, baß fie ntcfjt

blofj ihre Speeulation nad) ben S^atfadjen rieten, fonbern aud)

bie Styatfadjen nad) iljrer Speeulation.

©tue bebeutenbe Staatöfdjulb oermelrrt aud) in fyofjem ©rabe

bie 2ln$a§I unb SBidjttgfeit ber müßigen ^enteniere, woburd) wiebe=

rum bie ^auptftäbte anfdjwetlen; fie fteigert bie 3Jlaffe beseitigen

(Stgentfyutnö, beffen SBertl) bebeutenben, oft fogar t>on (Seiten ber

©roßen unb be$ Staates wittfürlidjeu Sdpanhmgen ausgefegt ift;

alle Sirifen, bie eine Sßreteüeränberung ber @irculatton§mittel rjer=

beifügt, werben burd) fie ungleich gefährlicher. SBenn ein §aupt=

übelftanb jeber ^lutofratie bie Verbitterung ber Firmen gegen bie

^eidjen ift, fo pflegt gerabe bei ber Staatöfdjulb bie mit $in\en

betaftete (Begenraart nur att^u leicht gu uergeffen, baß bie ©laubiger

in ber 3 e^ ber 9cotl) von u)xem Vermögen aufgeopfert traben.

Unb im testen hintergrunb e uon biefem Sitten brofyet f^ließlidj

ber Vanferott, bie finanzielle Stoolution, wenn man fid) burdj bie

Hnnerjmlictjfeiten beö Staatöcrebiteö l)at uerfütiren taffen, bie erfte

Siegel nid)t bloß ber (Stjrlidjfeit, fonbern aud) ber Klugheit p uer-

nadjläffigen, baß man in guter immer bie Sdjulben tilgen

foll, bie man in fd)timmer Qtit l)at machen müffen.
2

2)iefe Veifpiete, bie id) leicht r-ermeljren formte, werben jum

23eweife genügen, baß aud) in wirtrjf^afttidjen fingen ber f)ier

freilief) oft tjarte unb fdjneibenbe Sa£ gilt: Söer t)at, bem wirb

gegeben, baß er bie gütte t)abe; wer aber nid)t r)at, bem wirb

aud) baö genommen, was er rjat. £>aö §infd)winben beö 3ttittel=

ftanbeö, bie Spaltung beö Votfeö in wenige Ueberreidje unb %af)U

lofe Proletarier ift ber twrnerjmfte 2öeg, auf welchem bie freien

unb in Vlütfje ftefjenben Nationen altern unb verfallen. 2öie ent~

2
«Roföer ©pftem ber «olfsroirt^aft 33b. IV, §. 127. 129.
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neroenb ein foldfjer ßuftanb fur öaö gange SBolMeben fein muß,

wie felbft bie rein materielle ©rö§e bes SBolfeeinfommenS baburd)

wieber abnimmt, bie ©ewerbe burd) bie immer fleinere ftafyl ber

ga^Iungsfä^igen (Sonfumenten ahmten: baö ift in Der neuern

focialiftifdjen Literatur mit grellen, oft aber nur aH§u wahren

garben gefdjilbert worben. <5d)on ber alte piato rebete baoon.

Slriftoteleö erklärt einen guten (Staat nur ba für möglid), wo ein

ftarfer 9ttittelftanb twrljanben. OPolitif IV, 9.) itnb wirflid) ftnb

bie erften ©runbbebingungen beö öffentlichen ©lüdeö, <SeIbftänbig=

fett ber ©injehten unter einanber unb bod) Sibijängigfeit r»om

©an^en, Siebe gum SBaterlanbe unb adjtungöo oller ©efjorfam gegen

baö ©efe£, für ben Ueberreidjen ebenfo ferner gu erfüllen, wie für

ben hoffnungslos Sinnen. & freie* ein SBolf ift, um fo fernerer

entgebt es biefer Ausartung, ©an§ ungeftört tonnen bie oben

gefdf)ilberten (nitwicfelungen nur ba ooü>gen werben, wo in allen

Steigen ber $olföroirtfyfdjaft bie „freie <£oncurren§" l)errfd)t.

§. 115.

SDie piutofratie (©elboligardjie) beruhet auf bem lieber^

gerotct)te beö deichen über ben fapital= unb grunbbefi&lofen $rote=

tarier, äöo fie red)t ausgebildet ift, ba pflegt ber früfjer fo

bebeutfame Unterfd)ieb §wifd)en ©runbeigentl)ümern unb ^apitaliften

fo gut wie gänglidj gurücfgutreten: eine ©ntwidetung, bie fdjou

oorfjer burdj bie fog. 2ftobilifirung bes ©runbeigentf)ums ein=

geleitet wirb. 1
Stnbererfeits gewinnt bas Proletariat ein <&tanbe&

gefügt unb ©tanbesbewufitfein am früfjeften in ben ©rofjftäbten.

S)ie SBerfaffungöform, bie mir je£t betrauten, wenn man ben

©egenfafc oon Sßlutofratie unb Proletariat eine SBerfaffungöform

nennen barf, ift ein wunberbares, boppelgeftaltiges SBefen: unmäßig

ariftofratifd) auf ber einen, unmäßig bemofratifcf) auf ber anbern

©eite; babei in ewigem Kampfe, batb öffentlich, batb rjeimltd),

§wtfd)en ben entgegengefeiten @£tremen ^in= unb l)ergeriffen. 2luf

1

(Selbft bie 9Biffenfdjaft überfielt bann too^t, bajj bie ©runbftücfe

urfprünglicf) uon 3lat\xv gegeben unb wenig Dermefjrbar, bie Äoptialten bagegen

bao SJkobuct menfd)liä)er £Ijättgfeit unb ©parfamlfeit finb, and) mit jebem

Äulturfortfdjritte uermefjrt werben fönnen: mefUjalb ja bie ©runbrente bie

Senbenj f;at, mit bem 2öad>fen ber $ofltönrirtfjf3)aft 511 fteigen, ber QinSfufj ber

Kapitalien aber ju finfen.
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©eiten ber ©errf<$et geigt bte ^(ittotratte alles £arte ber eigent=

hduMi Striftofratte, iebodj ohne boren milbe «Seiten. £)a fte in ber

Siegel eine Xotyiet ausgearteter &emofratie ift, — je mehr fich

bie ©otroeränetat auf ben s}>bbel erftreeft, um fo mehr wirb fie für

ben ÜReiftbtetenben taufUd) werben! — fo fann fie ber gorm nach

von betn principe ber ©leider) eit nid)t attgu fct)roff abweichen.

SsEBetbe S^apitatift, fo ruft man bem tjungernben unb frierenben

SCrbetter 311: hin juriftifdjes ^inberntg fteljt bir im 2Bege, unb bu

roitfi foglet<$ au unferen ©enüffen it)eilne£)men. 2luf ben mittleren

Wirtin dmftsftufen, wo bie in biefem Kapitel erwähnten Slenbengen

noch nicht fo mädjtig ftnb, fann baS 2lnfnüpfen potittfeher Sftedjte

au oie Sebingung eines gemiffen 23efil$es allerbings in gleid)l)eit;

liebem ©inne mirfen. £)arjer ber Kampf gwtfchen Slbel unb $olf

in er burdj (SenfuSoerfäffungen tauge nerförmt werben fann. ©an§

anberS in ber f)ter t>on uns betrachteten Seit. SDa wirb bie Uni=

formität unb Gentraliftrung bes (Staates, welche ber wahren 2lrifto=

fratie ein ©räuet ftnb, aufs fiöchfte getrieben: bie Wiensen gelten

nur als Vertreter gewiffer (Smfünfte unb Kapitalien. £)as gange

SBolfsteben hängt nom (Staate ab, bamit beffen Herren, bie großen

©elbmänner, es gan^ berjerrfdjen fönnen. £)aS SBegfatlen jeglicher

innern SBerfetyröfdjranfe, was man liier oor^ugSwetfe mit bem SSorte

greitjeit bezeichnet, macht bem Kapitale unb itnternerjmerthume üötttg

reine 23at)n: man mujä mit 2lßem fpeculiren, bie grofeen ©elbmänner

SltleS gewinnen fönnen. $on ber mädjttgften ^lutofratie, welche

bie 2ßeltgefcrrt'd)te fennt, v)at ber ftuge Qugurtlja gefagt: o urbem

venalem, si emtorem invenerit!

Söenn bie Sichtfeiten ber alten Slriftofratie aufgehört haben,

fo bauern ihre ©chattenfeiten boch großenteils noch f°rr - ®° eni;

fdjließen fich namentlich bie altabetigen gamilien auch §ier nur

fchwer, bie jüngeren als völlig Qrjreögleic^en anguerfennen. 2Bir

wiffen aus (Stcero'S Sieben, bafj es Sßatricier gab, bie felbft bie

nobiles verachteten; bloß bie ^3atricter feien von ebler (Geburt. SDie

nobiles wieber »erachteten nicht nur bie ^ßatricier, bereu SBäter

fein curutifches Slmt befleibet hatten, fonbern ftuften auch bie

confularifchen unb prätorifchen gamilien fcharf gegen einanber ab.
2

2 Cicero pro Murena 7; pro Sulla 8; pro Planck» 6. $gl, de lege

agraria II, 1. 2.



§. 115. ^tutolvatie, Proletariat. 497

$n einem fetner Briefe fpottet Gicero über bie Appietas unb Len-

tulitas geroiffer Ijorjen gamüien. (Ad fam. III, 7 , 3.)

Qn jeber Sßlittoftatie fpielt natürlich bie 23efted)ung eine große

9Me. £)as gange SBolf täjst fid& freilich mct)t befielen. SBohl

aber ift es §ter ©runbfafc ber tyerrfdjenben Pfaffe, wenn auch im

@an§en baS niebere SBolf aufs «getriefte gebrüeft wirb, biejenigen

klaffen boch, welche gefährlich fcheinen, auf ©taatsfoften bei guter

Saune gu erhalten. Qu biefen gefäfjrlidjen klaffen gehört oor

OTem ber r)auptftäbtifct)e $öbel unb bas «geer. £)ie je^ige fran=

äöfifche ^epublif, bie in fo meiert ©tücfen an bie ^(tttofratie er=

innert, wanbte bisher namentlich §tt>ei Sitten t)on SSeftedjung an:

überflüfftge öffentliche bauten, ferner £aufcf)l)anbet oon Stimmen

gegen fleine Slemter. fiat man bodj fogar ben S^ichterftanb oon

•Jftißliebigen gereinigt.
3 ©o lange nur einzelne ^roletartergruppen

mit if)tet gorberttng eines t)öt)ern Sohnes ber ^lutofratie gegen*

über treten: vivre en travaillant, on mourir en combattant, wirb

man bieg mit ber Auslegung beS menfchenfreunbtid)en ©eranbo:

aclietez nos tissus, payez les moi plus ehers, ou je vous attaque

ä main arraee, erfolgreich befämpfen. Sollte freilief) bas allgemeine

2Baf)lred;t einem fouoeränen Parlamente führen, beffen 3Jlet)rjaf)l

it)re 9Jcacht focialiftifd) mißbrattdjt, fo ttrtl)eitt ber große englifdje

SftechtSgelehrte -üJcaine, Solches werbe nicht einer SBerfatnmlung

oon ©laubigem gleichen, meiere baS Kapital gleichmäßig aufteilt,

fonbern einer meuterifdjen -ättannfdjaft, welche ben ^rooiant oer=

jubelt, fleh betrinft, aber fich weigert, bas Sdjtff in ben £afen gtt

bringen.

2)aß in ber auswärtigen ^olitif jebeS plutofratifch ;prole=

tarifch Betriffene $otf fd)wach fein ntuf, bebarf feiner befonberu

(Srflätung. £>ie SBeltherrfdjaft 9tomS beruhete oornehmtid) barattf,

baß l)ter jene oerhängnißoolle Spaltung oiel fpäter eingetreten ift,

als bei ben meiften anbeten SBölfem beS Orbis Terrarum. SBenn

ein gefunber (Staat mit einem plutofratifd)=proletarifd)en £rieg

führt, fo liegt es ihm nahe, biejenigen Elemente feines ©egners

gu begünftigen, bie gut ßeit nicht am Sauber finb: atfo in einem

proletarifch regierten Staate bie deichen, in einem phttotratifcl)

tegietten bie Proletarier. £)amit wetben natürlich bie Verlegen-

3 Alaine 33olfst()ümlid;e Regierung, 8. 67 fg.

9tojd)er, s
4$olittf, gefd^id^tl. 9taturlet)re ic. :Y2
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fetten be« ©egnerfi oerfc&ärft. üfta<$ beffen oölliger Sefiegung aber,

roenn eine bauembe £errf<$aft über bas niebergeworfene Sanb be-

abft<$ttgt wirb, haben bie Börner, felbft in iljrer gefunb bemo=

frattfdfjen ßeit, es ooElommen begriffen, ba& eine begünftigte $luto=

fratie bie bequemfte unb in geroiffer &inftdjt juüerläffigfte ©ttifce

bes Eroberers fein fann.

3 ett e § ÄapiteL

^Intakrntifdj-pröletnrtfilje gtpaltmta, in Jlöim ,

§• 116,

Tao grofmrtigfte 23eifpiel, wie ein gefunber, im beften Sinne

oolfsfreier (Staat burä) ben @egenfa{$ t)on ^lutofratie nnb ^ro(e=

tariat ausartet, ift bie römifdje ^epublif in iljren legten anbert=

fyalb Qa^r^unberten: um fo lehrreicher, als fcf)on ber Ausgang

baoon entfcfn'eben oor uns Hegt, unb fentimentale ober ibealiftifdje

£äufdmngen nidjt nte^r barüber verbreitet werben tonnen. (Sicero

meint, was ber belprjifclje ©ort oon Sparta getoeiffagt ^abe,

„©elbgier roatjrlicr) allein, fonft nichts, wirb (Sparta oerberben",

gelte oon aßen reiben Golfern. (De off. II, 22.)

£)as römifcfje 33ol! mar in ben gmei 5Renf$enaltern oon ber

SSefiegung bes «Jgannibal an bis gur 3 erftörung oon <Rorintl) unb

Slartljago in einem fortroäfyrenben auswärtigen 9^aufcfje gemefen; es

mar oon Sieg gu Steg, oon Eroberung ju Eroberung geeilt, unb

hatte, wie ^olnbios fo trefflich fchilbert, bie ©runblage feiner nach-

maligen SBeltherrfdjaft ooEftänbig ausgeführt, ©längenbe £hätig=

feit nach Slujgen bewirft nur §u leicht, bei 3nbioibuen wie bei

Golfern, ein Ueberfeljen ber inneren Vorgänge. 2llS man nun

einigermaßen jur 9hihe gefommen war, ftelje, ba fanb man mit

Schrecfen, baß fidj im Schooße bes Staates felbft mittlerweile bie

©egenfä|e bes Proletariats unb ber ©elbariftofratie fdmeibenb

entwiefett Ratten. 3Jiafdeinen unb gabrifen, wie in neuerer $eit,

waren bamals ntcr)t bie Urfache gewefen; benn ber ©ewerbfleiß

t)at im 2tltertf)ume wegen ber immer Ijerrfdjenben Sflaoerei, bie
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weber fetjr gefdjicfte Sßrobucenten nodj) feljr gafjlreicjie ßonfumenten

auffommen lägt, niemals eine fo groge D^oHe gefpielt. (Sfjer fcljon

ber §anbe(. $urg oor betn 2lusbrucl)e bes gweiten punifdjen Krieges

finben wir ein oon bem Demagogen glaminius veranlagtes ®efe£,

bag fein Senator ober <SenatorSfolm größere Seefcfjtffe befifecn

bürfte, auger gum Transport beS Ertrages ifjrer eigenen ßanb=

güter; wobei ifynen wafyrfdjeinlicf) gugleid) alle (Speculation, gumal

in <StaatSunternel)mungen, oerfctjloffen bleiben foCCte.
1

gaetifcf)

§at bieg freiließ mir ben Erfolg gehabt, bie sunädjft unterhalb bes

(Senates ftefjenben Hapitaliften, ben fpäter fog. Sfttterftanb, gu

rieben, yiafymal* t)at audj ein 9ttann wie «gortenfius bieg ©efefe

für ein veraltetes nnb tobtes erftärt.
2

£)ie gange ^olfsroirtfjfctjaft

nafjm einen immer merjr fpeculatioen Gljarafter an. Gicero's 3tebe

für bas Jftanilifcfje ©efe| fjanbelt baoon: wie g. 23. im gollwefen

nicf)t blog ber wirflictje Eintritt eines Uebels, fonbern fd)on bie

Möge SBeforgnig Unheil ftifte. (6.) SöefonberS widrig war bie auf-

fällige 20 ol) tfei U) eit beS ©etreibes, fowie ^ompejus Oberbefehl gegen

bie ©eeräuber anerfannt worben. (15.) 2luS ©icero'S Briefen er=

färjrt man, wie ausgebilbet felbft in ben oberften Greifen ber

£eü)oerfel)r war: bag g. 23. (Sicero mit einer -Sftenge ber ^ödjften

^erfonen gleid)fam in ßontocorrent ftefyt, bem ^ompejus barletfjet,

von (Säfar mitunter borgt, bann wieber ü)m betriebet ic.

3lm meiften f)aben bie ewigen Kriege unb auswärtigen @robe=

rungen ber Börner bagu beigetragen, ben SUftttelftanb gu fctjwäctjen

unb wenige Ueberreicr^e gaf)l= unb Ijoffnungslofen Proletariern gegen=

überguftetlen. 3n ber SSranbrebe, womit ©atilina feine 2krfdjwö=

rung einleitet (Sallust. Catilina 20), wirb als ©runb ber fociaten

ftotty gang allein bie auswärtige Sßolittf begeidjnet: bie ginSpflid^

tigen Könige unb Golfer braugen. 2Bir finben barttm aud) als=

balb nad) bem fjannibalifdjen Kriege bie ^ßollspartei feljr abgeneigt,

ben neuen iRrieg mit SJtofebomen gu beginnen; ber «Senat aber

fegt üjn burdj. (Livius XXXI, 6.) 2)er lange <RriegSbienft, in

immer grögere Jerne geljenb, mugte ben fleinen dauern, welcber

fid) bat)eim nidf)t bur$ <Sflaoen ic. formte oertreten laffen, gewig

oft gu ©runbe rieten, fo bag fein ©ütdjen oon (Speculanten ge=

1
33gl. Livius XXI, 63 unb SRotntnfen 9töm. ©ef<$. I, ©. 864.

2 Cicero Verr., Act. II, 5, 18.
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tauft rourbe, unb er jule|t noch frob fein mußte, iu ber Stabt als

^Proletarier 511 (eben. Dft genug mochte es oorfommen, baß bie

abroefenben fletnen ©tgenthümer oon mächtigen 9?ad)baren ihrer

©d^otte gerabep beraubt würben. (Sallust. Jugurtha 41.) — ©an§

befonberS aber roaren bie «Statthalter einer auswärtigen ^roütns

bie erfteu gefährlichen Bürger. 2)ie fürftttdjen 9teichthnmer, bie fte

iu ber Sproning erwarben, (felbft ber protetarierfreunbliche 9Jcarius

bat uad) plutarcb's 3eugntß Sdjä^e runterlaffen, bie oielen Röntgen

genügt bätteu: ßcben bes Alarms, £ap. 45), mußten nicht bloß

relatiu ben Ernten noch ärmer machen, it>r fürftücher £u£us bie

öegehrlic^feit bes Golfes fteigern; fonbern namentlich bie große

Sln&ahl uou ©flauen, bie fie Stetten, oerbunben mit ber 2öeibe=

wirtnfdjaft, bie ftd) feit ben Slornlieferungen ber $rooin$eit immer

rafdjer über Qtalten verbreitete, machten es burch «öerabbrücfung

bes £agelol)nes immer weniger möglich, baß ber Proletarier oon

feiner fiänbe Arbeit fubfiftiren fonnte. S)at;er g. 23. Gäfar naef^

mals oerorbnete, bie großen ^eerbenbefi^er follten wenigftenS ein

drittel ihrer Birten aus freien wählen. 3

2Bo es barauf anfam, bie^roüingen aussaugen, ba gingen ber

Senat unb bie Eapitaliften gerne £>anb in §anb. SBenn man

bie iner mafebonifchen SBünbniffe, in wetdje bie befiegte Monarchie

bes Herfens, liberal unb bod) für diom fichernb, aufgelöft worben

mar, §u einer ©tattrjalterfchaft gufammen^og, fo gefchah baS ebenfo

beutlich im Qntereffe ber ausfaugenben romifchen ©roßen, roie bie

3erftörung ber fianbefeftäbte Eorinth unb Karthago im egoiftifch

fur^fichtigen Qntereffe ber romifchen Haufleute. Qn Sicilien mar

es ein befonberes ^ßrioilegtum oon ^entoripa, baß fidt) beffen 23e=

roohner in allen Xfyeikn ber 3nfet aufaufen burften. Sonft hatten

nur bie Börner biefes Diedjt, roälrrenb bie ^rooingialen bloß in

ihrer .geimathsgemeinbe Sanb erwerben burften. Sßeld) eine 33e-

günftigung für baS 3nftanbefommen römtfd)er Satifunbien! Söenn

man gleichzeitig ben ^hobiern bie üornausfuhr aus Sicilien als

befonberes Privilegium erlaubte, fo muß in ber Siegel auch bie

3 Sueton. Caes. 42. 2Ief)nltcf) fd^ort ber alte Siciniug ©tolo. — Set ber

frühem Sanbroirt^fc^aft im steinen toar ber ©Haoenftartb über ba§ ganse

Sanb gerftreut unb fteiS unter nädjfter 2luffiti)t bes §errn; bie Sattfunbten aber

liefen bie (Sltaoen in großen 9)iaffen betfammen fein, gerabe ntie bie ^abrifen

neuerbings bie Proletarier.
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^ornprobuctton her ^rooinjen einem Monopole bes römifdjen

&taate% ober fetner ^aufleute unterworfen geraefen fein: bie nie=

bereu Staffen beö ^errf^enben $olfe§ fonnten fchtoerlid) Neroon

9?u£en gießen.

Slber aud) eine beenge fdjeinbar oolfsfreunblicher @inrtd)=

tun gen mar barauf berechnet, bie ^piutofratie gu befeftigen. So

§. 23. als bie frühere Pflicht ber Siebifen, für billige ^orupreife gu

forgen unb bie Spiele px beauffidjtigen, in ba§ fpätere Panem et

Circenses entartete, wäre eö geroifc l)eilfamer geraefen, bie Soften

folcher ©efc^enfe auf ben Staat 51t nehmen, als fte nun thatfächlid)

$ur Söebingung ber 2Ba()lfät)igfeit in bie hödjften Remter gu machen.

@benfo ift bie 23efolbung§loftgfeit ber fjo^en Beamten, auch ber

bei ben Sftechtöanroälten :c. fjerrfc^enbe ©runbfaj, ba§ ftch fein

irjaf)rr)aft anftänbiger Wann für perfönliche £)ienftleiftungen bürfe

begaben (äffen, wenn er mirflid) ftreng beobachtet wirb, edjt arifto=

fratifdt), toenn man if)n aber nur gum ©Cheine beobachtet unb burcf)

nadjfolgenbe lucratioe ^romnäiafoerroaltung :c. umgebt, im höchften

©rabe plutofratifd).

S- 117.

SDie Xijiexe oon Italien, fo rief X\h. ©raccfjus auö, haben

i^re Hefter unb «Stätte; bie gelben aber, bie für Statten ihr 33 tut

oerfprifct, nichts weiter, alö Suft unb Sicht, fo ba§ fte obbad)lo§

mit 2Beib unb $inb umherirren. £)e£ gelbherrn Aufmunterung,

für Slttar unb geerb 511 fämpfen, flingt für bie Solbaten mie

Öohn; fte fterben nur für ben 9teicfjtf)um unb bie Sdjmelgeret

Ruberer. £)ie gerren ber Sßelt Reißen, befi|en gröfjtentheite nicht

einmal einen gu§ breit fianbeö. (Putardj X. ©racd)u§ 9.) Qu ber

Xfyat tonnte Philippus behaupten, ba§ feine 2000 Bürger über=

haupt Vermögen hatten; biefe Wenigen freilich roaren nun auch

befto reicher.
1 Gicero ^at biefe ©ntmidelung in feinen früh ge=

1

CStcero tabelt biefe Steuerung beö bamaligen SBolBtrtÖunen, bor nadfjs

fjer freilief) in ber $rarte viel gemäßigter aufgetreten fei. 2Me urfprünglid&e

Steuerung fetbft aber Ejatte auf bie ©ütergreicfjljeit loägefteuert, bie fcpmmfte
$eft, bie man fid; benfen fönne. (Seien ja bie Staaten boaj fjauptfäd&ttdj ge=

grünbet, um bao (Sigentfjum §u fcp^en. (De off. EI, 21.) IXeÖrtgenS oerfennt

(Sicero nidfjt, baß in SBe^ug auf wieie ©üter, jumal fotd&e ebler, getftiger 3(vt,

ein TOürbiger (Sonummionuto beftetjen fann unb fott. (De off. I. 1*;.)
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ba Union Sieben gegen Sßerreö mit ergretfenbem ©rufte gefdjilbert:

rote „baö gan&e Vermögen aller Nationen in bie £änbe weniger

3Renf<$en gefommen fei". Wamentlid) flagt er über bie riefen^

haften Sanbgüter: „gang 8tfien, Sldjaja, ©riedjenlanb ic. feien gu

roenigen ©tofjbeftfcungen (villae) concentrirt." 2luf Sicilien fjatte

im ganjen ©ebiete uon Seontini blofj nodj (Sine gamilte ©runb=

eigent^um. 2

SBie roenig bie Sßlutofratte jener &it n0($ im guten ©inne

beö SBorteß Slriftofratte war, geigt fid; namentlidj in ber groß=

artigen ©djutbenlaft, tuelctje $iele ber SIngefeljenften contrabirt

Ratten, unb in tljren häufigen Anträgen auf red)tömibrige ©d)u(ben=

titgung. (SäfarS Abgang als ^3roprätor nad) (Spanien würbe wegen

feiner ^erfcljulbung nur baburd) möglid), baß fid) ßraffuö für ilm

oerbürgte. 3ttommfen fd)ä|t bie ©Bulben ßäfarö in beffen 38. Sebent

jaljre auf 25 9ftill. Sefiertien (nad) Slbjug ber 2lctit>a), bie beö

Gurio auf 00, beö Wlilo auf 70 SJtitt., bie beö Antonius im

24. Sebenöja^re auf 6, im 38. auf 40 Wim. @in großer £rjet(

ber fpäteren Resolutionen ift urfprünglid) angeregt morben, um
mädjtige ^perfonen burd) tabulae novae non tfjren ©Bulben §u

befreien. Man fqufte Sanbgüter mit erborgtem (Mbe, unb mürbe

nadjfjer r>om Staate ermächtigt, bie ©laubiger §u betrügen. (Cicero

De off. II, 23.) 3Me Dteoohttion unter -üflarius unb ©inna erließ

3
/4 aller Sdjulben. 2Us Gä'far gu SKe^anbrien ferner gefäfyrbet

fdjien, regte £)olabeIIa §u 9tom einen großen Sd)utbenerlaß an.

Selbft ber womöglid) conferoatioe ©ulla, mie er oor feinem 2lb-

gange nad) 2Iften gezwungen mar, gegen Partus nad) diom §u=

rüd^ufel)ren, erließ ein ©efe|3, worin mal)rfd)einlid) 10 ^3rocent

aller Sdjulben getilgt mürben. 3 £)en empörenbften, aber bodj

(eiber fet)r natürlichen (Sontraft gu biefer 3Jli(be gegen oorneljme

Sd)ulbenmad)er bilbet bie barbarifd^e .gärte gegen t>erfd)ulbete

Untertanen in ben Sßromnjen.

Sei bem engen 3ufammenf)ange, ber immer gmifdjen ©igen-

t£)um unb gamilie, alfo ber fäd)lid>en unb ber perfönlidjen Seite

2 In Verrem Act. II, 5, 48. II, 3, 46. $on ber fcf)recflttf)en 2u3naf)me

ber aratores in ©icilien roäfjrenb ber wenigen ^a^ve, in benen Ferres ©tatt«

fjalter war,
f.

II, 3, 51.
:; Entmann ©efc|idjie Mom$ in [einem lleöergange oon ber repuMii'ant;

fdien jur monard&ifdjen $erfaffung (1834 ff.), IV, 311.



§. 117. Ausartung ber ©roften. 503

beä ^aufeö, obwaltet, ift es nidjt oerwunbern, ba§ in biefer $eit

aud) bie gamilienoerrjältniff e ber oberften Greife burdjaus

zerrüttet waren. Unter ben oorneljmen Perfönlidjfeiten, weldje

©rumanns großes 2Berf beljanbett, finb nnr wenige, beren Seben

of)ne auffaEenbe ©tanbate oerlaufen wäre, ©etbft ein Sftann wie

@ato f)at feine ®emaf)tin bem .gortenfius abgetreten nnb fie nad)

beffen £obe wieber gu fid) genommen. (pitttard) ©ato II. 52. 2lp=

pian II, 490.) Ueberau^ djarafterifttfd) für bie Sluftoderung bee

gamilienbanbes in anberer 33e§iet)ung ift bie £f)atfad)e, bafe 9ftilo,

ber ©ulla's (Sibam war, oon einem £od)tetfol)ne ©uuV§, pompejus

ftufus, befonbers Ijeftig oerftagt wnrbe.

§. 118.

gaffen wir baö römtfdje Proletariat in weiterer 2lusbef)nung,

fo bilben feine fnrcfjtbarfte ©eite bie ©f laoenfriege. £ur§ oor

bem £ribunate be§ altern ©racduis tjatten gefätjrlidje ©flaoen=

empörungen in Slttifa, ben griedjtfdjen Qnfeln, befonbers aber

©teilten gewütljet, wo bie tjalbwtlben Birten ben erften Stnftofc

gaben, ©elbft in 9?om würben $erfd)wörungen entbeeft. S)ie

ärmeren freien froljtodten barüber, nnb Ralfen felbft mit^erftören.
1

2lud) bie Kriege mit $iriatl)u3 unb Dtumantia waren großenteils

bnrd) bie 2Infprüd)e beftjjlofer Proletarier auf £anbanweifungen

f)eroorgerufen. Polubios traf bei feiner diüätefyv nad) ©rted)en=

lanb bie liebet bes Satifunbienwefens aud) bort in f)ol)em ©rabe an.

2)iej3 war ber^intergrunb, oor bem fid) bie gracd)ifd)en ^eformptane

bewegen; wie benn STtberius namentlid) in ben oben äßeibeftreden

(Struriens feine Sbeen coneipirt tjaben folt. — SDer gweite ©flattern

frieg fällt in bie cimbrtfdje 3eit. 2lls bamals u. 21. oon 33itt)rmien

ipülfStruppen geforbert würben, entfdniloigte fid) ^ifomebes

bamit, bag eine Spenge feiner Untertanen oon ben römifdjen

Publicanen ^üdftanbstjalber oerfauft feien. 9J?an gab nun ben

Statthaltern auf, beren (Sntlaffung 51t bewirfen. ©0 würben in

1
9iamentlirf) finb SBranbftiftungen eine ftauptiuaffe meuterifcfyer tyvole-

tarier. 2(lö Dctanian t>or bem ^elbsuge von 2(ctium bie ^yreigelaffenen be=

fteuern wollte, rächten ftcf) biefe buref) 9Jiorbe unb ^eiier36rünfte, mao bie Söür:

ger natürlicf) fo erfd;recfte, bafj fie um befto williger wljften. (3>rumann IV,

<S. 282). Tian benfe an ben engltfajen (Swing!
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SiciUen VV 103 u. (ihr. gegen 800 ©flauen befreit. $iete anbere

iiMiiiiditcn baöfelbe; il)re Herren beftadjen ben ^roprätor, bafc er

tum"; oerwetgern mochte. SDa entbrannte her Slufrnhr.

8ltti furchtbar fteu war befannttid) ber Krieg beS ©partacus.

>i
VV 7:i u. C5 l)r. fugten gweihunbert gedjter aus ihrer Uebungs*

füllte &u entfliegen, meift ©alter unb SCfpafier, bie §u ben ©pieten

in Sftom oermiet^et 51t werben pflegten. Sto einige fiebrig entfamen

unrflicli, bemächtigten fidj etlicher 2öagen mit 2öaffen unb warfen

ful) in bie ©djludjten bes $efuo. ©partacus mar aus X^rafien,

©olbat auuefen, befertirt, tjatte fid) eine Seitlang 00m iftaube ge=

nährt, unb mar bann gut ©träfe wegen feiner ©tärfe ©tabiator

geworben. 3wei anbere §auptfül)rer, @ri£its unb Denomaus, waren

©affier. £)er Verlauf biefes Krieges wirb für bie fpäteren ©Kernen*

Kriege
2 immer topifch bleiben. £)ahin gehört 33., bajs er oon

Don tcdjnifdj gefat)rHcr)ften ©flaoen, 3 ben ©tabiatoren ausging; bie

entfefclidje ©crjnelligfeit, womit er fid) oerbreitete, weil eben ber

3unber allgemein oerbreitet war; bie empörenbe ©raufamfeit, wo=

mit er oon beiben ©eiten geführt würbe. 2Bie fann ein Xob ohne

harter ben ©labiator einflüstern? Slnbererfeits oerübten bie

©flaoen in ben eroberten ©täbten furchtbare ©räuel: fehr gegen

©partacus Sßttnfd), ber nur gegen bie eigentlichen Börner graufam

war, §. 23. barauf hielt, ba£ bie römifchen Kriegsgefangenen fidj

in $ed)terfpieten gegenfeitig umbringen mußten. 9?adj ben erften

Erfolgen brach übrigens fd)on 3wietrad)t unter ben ©flaoen aus;

wie benn überhaupt bergteidjen Sorben nicht lange einem pljern

3wecfe bienen werben, als ber augenblidtichen 33efriebigung ihrer

©enufK 3faub= unb ^achgter. SMejg ift bie wichtigfte ©dm^webr

ber menfglichen ©efettfdjaft gegen fie! ©0 würbe ©partacus, fonft

ein wahrhaft groger ©eift, oon feinen Anhängern, 100000 9ftann

2
SCucf) bie ^rotetarterfriege, bie ntetteiajt beoorfteljen!

3 ©0 gefjen auef) in ©ngtanb bie Meutereien ber $abrifarbetter gen)öl)n=

(icf) nicfjt von ben gebrüefteften aus, fonbern von ben beftbesafjtten. 2lm

frf)Iimmften finb in biefer §infitt)t bie $of)Iengrö6er, bereu 9(r&eitöemfteltung,

raeil fie eben bas
1

altgemeinfte $abrifmaterial ju Sage förbern, bie meifteu

anberen ©eroerbe gteidjfalB gutn ©totfen bringt. 3*)re gefafyrootte 2lrbettsart

madjt fie üerroegen, ifjr fteteS engeö SBeifammenfein ju $erfa;raörungen geneigt;

ifjres tjofyen Sofjneö fönnen fie nur am (Sonntage frofj werben, bafjer fie bann

fo (eicf)t ausfe^roeifen.
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ftarf, ba er fidj eben burdj Siege ben 3u9an9 5U ben 2lfpen, b. 6.

gnr Rettung eröffnet batte, in Qtalien gu bleiben genötigt. Db=

worjl bie ©rfatyrung binretdjenb bewiefen batte, bafe bie Sflaoen

o^ne feine Seitung gar ntc^tö oermocbten, fo fielen bod) fortwäbrenb

große Raufen oon iJjm ab, bitrd) feine ftrenge 9ttann^ud)t er-

bittert.

2ll§ Graffiti nad) einem r)atbjäl)ric(eri gelange ben 2tufftanb

erbrüdt batte, würben meberge^anen über 12 000 Sflaoen, nacf)

anberen Angaben fogar 60000; burd) ^ompejtiö 5000; an ber

Straße oon $tom nad) &ayua gefren^igt 6000. 9toürtid) warb

aud) bie Präoenttopoligei nad) jebem folgen SKufftanbe üerfdjärft,

fo §. 23. ba§ SBaffentragen ber ©flauen ftrenge oerboten. @in

fictttanifc^er §irt, ber einen ©ber mit einem Qagbfpeere erlegt

batte, warb anf SBefefyl be$ ^roprätorä 3)omitiuö ^^enobarbitö

gefreu^igt.
4

2lud) bie Seeräubernotl) ift eine Seite biefeö Proletarier^

wefenö. 2Bar gleid) ber ilrfprung be£ Uebelö älter, namentlid)

rourjelnb in ber ©iferfndjt oon Slegupten, 9tb°bo§ it. gegen Surien,

fpäter audj oon 9tom felbft gegen bie fyetteniftifd&en Staaten, fo

fanb e£ bod) feinen ftärfften $orfd)ub an beut Stefangefpftem

ber Börner in ^leinafien. 5Rit ben Seeräubern oerbanben fid)

bie 23ebrüdten oon allen lüften bes mittettänbifdjen ^tteereö,

„lieber ©ewalt ju tf)un, als $u leiben".
5 Sefonberö waren bie

Tempel nnb bie Dfoidjen gefäljrbet: man benfe an bie £od)ter beö

^ebners 2Intoniu$, an @lobiu§, Gäfar it. Sine Qeittang l)aben

bie «Seeräuber meljr ate 1000 Sd)iffe gehabt unb über 400 Stäbte

geboten. 2ln allen lüften (anbeten fie: Dftia, -ätttfemmt, Gajeta

würben oon üjnen geplünbert. ^ömifdje ©efanbte fyaven mofyi

freie ^affage oon il)nen erlauft, |>eere um ihretwillen ben SBinter

abgewartet. 6 2ßas aber ba£ Sd)timmfte ift, manche angefebene

Börner fdjeinen mit ben Räubern geseilt $u baben: man taufte

ju billigem greife Sflaoen unb anbere 23eute oon tfmen, felbft

bid)t oor ben Sporen ber ganptftabt.
7 $erre§ j. 23. rüftete gegen

fie nur -mm Schein, erpreßte baä (Mb bafür in feiner $rooin§,

4 Cic. Verr. V, 3. Val. Max. VI, 3, 5.

5
2lpp. 3KitIj. 234. 2>io XXXVI, 3.

8 Cicero pro lege Manilia 12.
7 ©tvabon XIV, ©. 668

ff.
Sio XXXVI, 5.
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wnb 1km; mii oon ben ©eeräu&ern enbltd; mit ©efchenfeu begütigen,

o'iti SßompejuS oat beut ttnroefen grünblich ein (Snbe gemacht, $u

bet Seit, iuo er bor Duiglid)teit einer cäfarifcheu Monarchie am
iiaciifton mar.

Späterhin ift bie ©eeräuber&eit geraiffermafeen von ©ejrt.

SßompejuS fortgcfcfet luorben, wie berfelbe and) ©paaren entlaufener

Sflcu>en in feine £)ienfte naljin. Slugufte lieg biefe nad) bem

Siege ibren Herren jurücfftetten, an 30 000; imb 0000, §tt benen

nd) fein £ert melbete, freudigen.

§. 119.

©8 ift geitdjarafteriftifd), bafe gerabe (SraffuS, ber reichfte

Nelooligard), ben ©flaoenfrieg erftidte: ein 3^ann bekanntlich, ber

unter ben romifdjen ©rofeen (Cicero De off. I, 8) nnr foldje für

reich gelten liefe, bie aus ihrem (Sinfommen ein £eer erhalten

tonnten, tiefer (Sraffu§ Ijatte fein 2lnfang§ nnr mäfeigeö $er=

mögen 1 burd) bie ftulanifchen ^rofcriptionen in§ Ungeheuere ge=

trieben. 2lnd) fein fpätereö Sehen mar eine Diethe t>on ©elb=

gefdjäften, gnm %[)t\l ber fchmu£igften 2lrt. ©o fjat er mohl

£eftament§fälfd;er begünftigt, menn biefelben bie 23orfid)t beobachtet

Ratten, in ihrer, bem Graffuä raoljlbefannten, gätfchung ihn alö

•Jftiterben aufzuführen.
2 ©eine ©flauen liefe er mit fehr richtiger

Berechnung in ber £anbmirthfd)aft, 23auftmft 2C. unterm eifen. @r

befafe galjtlofe TOet^änfer. SBenn eine 5euer^runft entftanb,

fo laufte er bie bebroheten ©ebäube an; aud) folche, beren @in=

fturg beoorftanb. Sllfo förmliche Slffecuran^gefchäfte; unb mofür

nicr)t fonft noch! ©o nerfaufte er §. 23. bei gefährlichen ^roceffen,

bei 2Sal)(en k. feine ^ermittelung. Sluch t»erlieh er ftarf. S)er

gröfete ber ©enatoren mar ihm nerfchulbet. Uebrigenä ranfete

er bei aller ©parfamfeit $u £aufe bod) bei paffenber (Gelegenheit

grofee ©ummen auf^uioenben. 3uor in9^^eu greunben lieh ßr

3infen, forberte bann aber rüdftchtöloä baö Kapital mieber gurüd.

2tlö Gonful berairthete er ba* SBolf an 10000 Sifchen unb fchenfte

Storn für brei Monate, £)al)er fein gewaltiger ©influfe bei ©enat,

dichter unb Sßolf.

1 lle6rigens ftnbet fitf) ber Beiname Dives in ber Familie beö ©raffuö

fcfjon fett 212 v. Gf)r. (2)runtatm IV, ©. 59.)

2
2)affet6e rotrb vom 9tebner ftortenfiug berichtet: Cicero de off. III, 18.



§. 119. ©raffu§, $erreo. 507

2>as treiben ber römifdjen Statthalter ift namentlich

aus ben Terrinen befannt. Qu befferer 3 e^ hatie @efe& beftan-

ben, fein mit potestas ober legatio in einer Sßrooinj beftnblidjer

Beamter foÜte bort Sflaoen faufen, außer gum @rfa| für einen

oerftorbenen. Silbergefcf)irr mürbe oon StaatSroegen geliefert,

Eleibung praebebatur legibus. Tlan wollte alfo gerabeju jebeS

pritmte $aufgefd)äft fotcher f)oI;en Beamten oerl)inbern, um md)t

bie emtiones 3U ereptiones ausarten gu laffen. 2öte fefjr aber

mar biefs attmälid) abgefommen! Ferres l)at ja oon feinen 9iäu=

bereien immer behauptet, fie feien Eäufe geioefen. (Cicero adv.

Verr. II, IV, 5.) -ftacf) ber fullanifdjen ©egenreoolution glaubte

bie mieberrjergeftellte tiefoerborbene Mobilität gar nichts mehr

fürchten §u bürfen. §ier§u famen bie 9M;rairfungen bes Bürger;

frieges in Spanien unb bie @rfFütterungen bes bellum fugiti-

vorum, mas leicht ben ©ebanfen lieroorrief, man bürfe bie Energie

ber Statthalter niä)t feffeln. 2)ie ©rpreffungen bes Ferres mürben

häufig virgarum metu burchgefe|t, mobei motjl befehle bes ^3ro=

prätorS tjorfamen, „bis jum £obe %u geißeln". (Cicero adv.

Verr. Act. II, 3, 28.) 9ttenfchen erhängten fiel), wenn fie hörten, baß

ihnen mehr, als ihr ganges Vermögen betrug, abgepreßt raerben fottte.

{II, 3, 56.) ©tue §auptform ber ©rpreffung beftanb barin, baß

man bie ^ornlieferung nad) einem Orte beftellte, mohin ber £ranS=

port fehr fdjraierig, unb rao bod) am Drte felbft fein $orn gu haben

mar. ßicero nennt bteß improbum, non ferendum, nemini lege

concessum, sed fortasse adhu'c in nullo vindicatum. (II, 3, 84.)

Unb biefem Statthalter Ratten bie Sicilianer oergotbete 9?eiter=

ftatuen errieten muffen! (II, 2, 61.). 2lud) bie Sictorcn matten

babei fdjänblichen ©eminn, foferne fie ben klettern ber Qm^uvidy

tenben einen mögtid)ft fdunerglofen Xob berfelben, 23egräbniß uach=

her, 3 ll*ritt Sum Werfer oorher oerfauften. (II, 5, 45.) Setbft

gegen römifche Bürger hanbelte Ferres mit ber frecljftert Raubgier

unb ©raufamfeit. „^eerbenraeife" ließ er fie einferfern, peitfdjen,

fbpfen, fogar freudigen. Qeben Kaufmann, ber nad) Sicilien fam,

branbfchafcte er auf bas 2BiUfürlid)fte, inbem er ihn als Sertoriani=

fdjen glüdjtliug, ober als Spion ber aufrührenden Sflaoen §u

betrachten brohete. (II, 5, 50 fg.) Unb bod) mar feit ber Söteber*

herftellung bes ^olfstribunates ber politische ^intergrunb uon bem

Sitten bereits oeräubert. (II, 5, 68.) Selbft in feiner föunftliebe
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trat Ferres bur<$roeg nur als Diäuber, nidjt als Kenner auf.

(II, l, 14.) UebrtgenS fyatte er felbft wofyl geäußert, er plünbere

Stellten int Vertrauen auf ben (Berufe eines t)od)angefef)enen

Cannes, 8 unb fei §ufrieben, wenn if)tn ber (Srtrag bes erften

SSfottSjatyreS bleibe; im ^weiten fammele er für feine 3Sert£)eibtger,

im britten, ergtebigften für feine 9M)ter. Unb ein Kenner rate

Tntntann (V, S. 279) glaubt, baß es bamals niete äljnlidje Statt-

galtet gegeben babe. Sßenn audj nur bie Hälfte ber Ferres gu=

getriebenen ©räuel begrünbet fein foüte, mürbe feine milbe

SBeftrafung, fein 3lbfommen mit einem opulenten @£il ein furd)t=

bares ©tjmptom fein, wie fdjlaff bie römifdje Sufttg (abgefetjen

Don Sßrofcriptionen !)
4 gegen oornetjme Börner geworben.

2öaS bie 23 efted)li djfeit ber (Großen betrifft, fo nimmt

man gemöfmlid) an, ber (Srfte, welcher burd) 53efted)ung auf ben

Senat eingewirkt, fei ber ©efanbte bes 2lntiod)oS @pipf)anes ge=

roefen. $atb nacf)^)er fiel es ftfjon auf, tote ber jüngere Scipio

bie fijrifdjen 23efted)ungsgelber nidjt felbft behielt, fonbern ber

$riegsfaffe jufüfyrte. @. ©racd)us in fetner berühmten S^ebe, ob

$f)ri)gien bem Könige oon Kontos gu übertaffen fei, feilte bie

fämmtlidjen Senatoren in brei ©ruppen ein, bereu feine unent=

gelttidj arbeitet: fold)e, bie mit 3<* ftimmen, (oon 3Rit§ribates

beftodjen); bie mit üftein ftimmen, (oon 9?ifomebeS beftoc^ert) ; bte

ftißfdjweigen, (t>on beiben ^Bewerbern, ofyne baß ber eine oom an=

bem weiß, beftod&en). 3U Ferres' $eit glaubte man allgemein,

„baß fein retdjer Sttann, wenn aud) nod) fo fdjäbtid), oerurtfjeilt

werben fönne". (Cicero adv. Verr. I, 1.) Ferres felbft wirb oft

geäußert fjaben, biejenigen müßten gurd)t Ijegen, bie nur fo tuet

geraubt hätten, baß es für fie altein genug fei; er aber t)abe fo

tn'el geraubt, baß es für ^Siete genüge (I, 2). Wlit Vlefyt meint

(Eicero, es fotte Ferres ungeheuerer 9?eid)tl)um mef)r momenti

ad suspicionem criminis, quam ad rationem salutis f)aben. (I, 17.)

2ftan fegte ooraus, Ferres würbe freigefprodjen werben, bann aber

bie ($erid)tsbarfeit ber Senatoren nid)t met)r gu galten fein. (I, 8.)

„3l)r werbet über ben Slngeflagten, bas römifdje SBolf über eud)

:;

SBießeic^t £ortenfiu§: f.
©rumann III, <B. 91.

4 2)er Xtiumviv 2lntoniu§ fjat ben $erre§, um [einer Äimftfdjäfce nritten,

gleichzeitig mit ©icero ermorben taffen. (Plin. Hist. Nat. XXXIV, 3.)
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richten." (I, 16.) 2)aö SBüb, roeldjeö Cicero von ben fenatorifdjen

©engten aufftellt, ift burd) ben eifrigen, aber eljrenroertrjen Dptt=

maten ßatulus nur gu fe§r beftätigt.

211$ nad^er bie Dritter roieber in ben SBefüj be3 9^id)ter=

amtes gefommen roaren, roas eigentlich ein Slbbrud) fein follte,

welker ber ©elboligard)ie gefd)af), nü£te e§ ben Untertanen bod)

nid)t, inbem nun grabe bie unmittelbarften 2luöfauger ber ^rooingen

barüber gu ©erid)t jagen, ©d)on früher Ratten fidj bie bitter--

geriete in focialen gragen äufeerft parteiifd) unb ftrcng gegeigt,

©o nad) ^ariuö' ©turj, namentlich gegen ben eblen -ftutilius, ber

als ©erjülfe bes großen Suriften 9^uctuö ©cäoola ben (Srpreffungen

ber bitter in ber $rooin§ entgegen getreten roar.
5

211$ Sucuttuö

bie ^roütng 2lften erhielt, roar bie burd) ©ußa aufgelegte (Son=

tribution oon 20 000 Talenten burd) bie 3£ud)erer auf 120000 getrie=

ben. Viele ©emeinben mußten i^re £empelgefd)enfe oerfaufen, ^ri-

Daten it)re ©öfme unb Softer. £)ie Sfäicfftänbtgen rourben gefeffelt,

torquirt, barfufj auf baö @is geftcfft, nadenb ber gtürjenben Sonne

au£gefe|t. Sucußuö ttyat fein 9ftöglid)fte3 , biefem llnroefen gu

fteuern: er verbot bie es^inf etx , unb bajs bie ßinfen rjörjer

fteigen foßten, als bas Kapital; er führte einen gefe£tid)en

fug üon 1 $roc. monatlid) ein 2c. @£ ift aber begannt, roeldjeS

Söefpenneft er bamit aufftörte, unb roie bie Vereitelung feiner

^riegSplane, bie Verkümmerung feines SEriumprjeS roefentlid) mit

baoon herrührte. £>ie Agenten bes Tl. Vrutus in Salamis

forberten \tatt ber 106 Talente, bie ü)nen roirflid) gefdjulbet rourben,

200 nebft 48 $roc. jät)rüdt)er giufen.
6 &er ^proconful 2lppiuS

l)atte bem ©inen oon irjnen eine ^ßräfectur in Salamis unb 9M=

terei jur (Sfcecutton gegeben, roeld)e biefer fo rüdfidjtslos anroen=

bete, bag mehrere Senatoren ber Stabt barüber il;r £eben ein=

büßten, Gicero, als neuer Sßroconful, ttjat folgen (SJräueln nun

freilief) (Stnfyalt; roar aber gteidjroorjl ungemein nad)fidjtig gegen

ben Gebrüder, aus ©rünben ber §öflid)feit gegen feinen 9)?an ;

5 AÜr ©icero'S ©erecf)tigfeit fpridjt eö nirf;t, menn er oon ben ©teuer:

pädjtern oft fo günftig urteilt : baft fie 3. 33. uort bem 6öfen ©abiniuö ben

gilben unb ©Orient, „Golfern bie -$ur ^nedjtfdjaft geboren ftttb", preisgegeben

feien. (De prov. consull. 5; pro Plancio 9.)

0
9Zorf) baju in einem gefe^ltd; oerbotenen Öefdjäfte, worauf fid) eben bie

ijolje ßin^forberung grünbete.
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bauten. 2)ie Sßroxrin&talen füllten 200 latente galten u. f. to.,

wenn glei<$ nur mit 12 Sßroc. j[äf)rttd} ; ber 2lgent aber weigerte

ud) ber Annahme, roeil er unter einem anbern (Statthalter immer

noch ^offte, IS sproc. ju ermatten. 3Benn ba$ oon 23rutu$ unb

ßicero berichtet rüirb, roaS (äjgt fiel) oon 2lnberen erroarten?

§. 120.

Unter beii plutofratifdjen 23eherrfd)ern ber fpäteften römifdjen

Sftepubltf laffen fid) namentlidj$tüei©ruppen heroorheben: (Satte, oon

roeldjen Gtcero jagt, bafj fie fid) nur um ihre gafdjteiche gefümmert

(ad Att. II, 1.); fobann |mngerige, bie fid) oor bem 23ürger=

friege junf cljen ^pompejuä unb (Säfar burdj 33e§atjtung it)rer <Sd)ul=

ben gerotnnen liegen,
1 ober auch fid) nach Kampfe fehnten, um

ihre ©laubiger §u ermorben. 211$ man gegen @äfar rüftete, benutzten

fie biefen SBorwanb, um bie Sttunicipten, fetbft bie Tempel au^u*

ptünbern. (Caes. B. C. I, 6. Slppian II, 449. £)io XLI, 9.) 2Bie

folche 9)cenfchen Slrieg führten, hat ©alluft in feinem ^ugurtha

gezeigt.
2 3Me fchlaffe Sßlutofratie oor 9ttariu£ märe nicht im

Staube gemefen, baö römifdje Weltreich gegen bie nörblichen ^Barbaren

§u fd)ü|en: baö nutzte ber §albcäfar -üJtariuö thun. (Späterhin

barf man fagen, ba§ ßäfarö (Siege über Striooift ac. bie Golfer*

manberung um Qahrlmnberte oerfd)oben haben. (-äftommfen.) 2luf

raeldje ©ebanfen bie ^lutofraten bei felbftoerfdmlbeter Dürftigkeit

oerfielen, fchilbert (Salluft in feinem (Satilina. 9Jlan t)at bie cati-

Itnarifdje $erfd)Toörung mol)l patricium scelus genannt. SIbelige

Gebellen finb gewöhnlich bie fchtimmften, roeil fie am allertoenigften

Sftefpect oor bem 23eftel)enben haben.

SBährenb ber fuUanifchen ^roferiptionen hatte @a tili na

1 (So von (Säfar ber äSolfötrt&nn (5urio; ber (Sortful $an(u<o buref) ein

©efe^enf von 1500 Talenten.
2 Sie ©altuft jngefdjrte&enen Weben an ßäfar de republica ordinanda

finb eine geiftlofe llebertreiöung ber fctttuftifcfjen 2Jnficf)t von ben rerberbUdjen

SÖirfungen beö 9teid&tf;utn§. $d) erinnere an ©teilen, xvie folgenbe: Omnes
victores divitias contemsisse, et victos cupivisse; neque aliter quisquam

extollere sese et divina mortalis attingere potest, nisi, omissis pecuniae

et corporis gaudiis, animo indulgens. (Orat. I.) Multo maxunium bo-

num patriae, civibus, tibi, liberis, postremo humanae genti pepereris, si

Studium pecuniae aut sustuleris, aut minueris. (Orat. II.)
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feinen Sdjwager ttnb feinen Araber gemorbet; and) einen erwadj«

fenen (Sofm, um von Weitem ^eirat^en $u tonnen. D^eid) geblieben

freiließ war er bemtm boc§ niä)t. Qm (Senate beruft er ftd) auf

feinen uralten 2lbel unb vexfyöfyti ben Gonful (Sicero als einen

homo inquilinus (Sallust. Cat. 31.) gür ade äf)ntid)en 3^^n

tnvtfd) finb bie SBranbreben, roetd^e er tljeils in feinem Haufe,

tljeils im «Senate fn'elt. (Sin treuer Vertljeibiger ber ©lenben

fönne bloß ber fein, ber fetber elenb ift. £)en Zerreißungen

eineö ©lüdlidjen bürfen bie llnglücfüdjen nid)t trauen. 2Ber if)r

güfyrer fein miß, ber muß nidjt bloß im f)öd)ften ©rabe mutl)ig,

fonbern felbft ung(üdlid) fein. £)em (Senate gegenüber fdjeute ftd)

Gatüina nidjt §u erftaren, es gebe im Staate §roei Körper: unum
debile infirmo capite, alterum firmum sine capite. £)em (entern

werbe es, folange er lebe, nidjt an einem Raupte festen, (Sicero

flagt, ber (Senat l)abe gegen foldje Sieben gar nid)t gebiujrenb

reagirt. ©inige Senatoren fyätten aus übergroßer Sidjerljeit, an=

bere aus übergroßer gurd)tfamfeit nichts Drbentlid&eö bawiber

gefagt (pro Murena 25). ftad) (Sattuft fpielten unter ©atilinaS

äfajjängew bie an Kriegsbeute unb Sftaub gewöhnten, fjernad)

aber wieber oerarmten fultanifdjen Solbaten eine Hauptrolle. (16.)

Viele berfetben waren aus Kotoniften Räuber geworben, wäljrenb

anbererfeits ber Haß ber t>on Sußa beraubten einen ftarfen 3ün°-

ftoff bitbete. (28.) Sind) bie nornefjmen Hetären famen in %$etvad)t,

bie nad) GatilinaS Qbee auf iljre Männer, fomie auf bie (Sftaoen

in ber (Stabt wvrien fottten. (24.) £)aß bie Firmen im Sittgemeinen

wenigftens §u Anfang bem (Satitina günftig gewefen, oerfidjert

(Sattuft 37. 2lud) bie Ijarte Verfdmlbung ber gattifdjen Attobroger

mürbe ron (Sattlina mit ins Spiel gebogen. (40.) £>ie eigentliche

förmliche Aufbietung ber Sftaoen betradjtet er bod) als ein

IjalboergweifelteS Hülfsmittel (44. 56), fdjreitet bann jebod) ent=

fRieben and) bagu. (46.)
3

(Sel)r bebeutfam ift bie 2lnfid)t

(Siceros, baß man bei ber weiten Verbreitung bes llebets oiel

beffer n)ue, baffetbe üottftänbig ausbrechen §u laffen unb bann

grünblid) §u befettigen, als bie Vcrfdjmörung burdj ßatilinas Xob

nur oorübergefyenb ju unterbrüefen. (pro Murena 37. adv. Cat. II, 5.

;1 D6 Sraffuö etwa aus ©iferfuc^i gegen Sßompejuä bie ©acfje 6ec(ünftigt

fyahe, fd^eini beut SaUuft (48) jroeifelfjafter: ici) 6ep>etfle co bur$au§.
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[, 12.) SBurben ood) nod) im ftcfyxt 59 t». Gfjr. £rauermaf)le ju

(5-lnvu Satilinaö gefeiert, urtb fein (#rab mit SBlumen gefdjmüdt:

(pro Flaeoo ;>8.)

§. 121.

Sßlutofrattfd&e ©taaten pflegen ben ©runbfati §u Reiben, raenn

aud) im ©anjen baS niebere $olf aufs §ärtefte gebrüdt wirb,

biejemgen Klaffen bod), raetdje gefätirÜ^ fdjeinen, auf ©taatsfoften

bei guter Saune 511 erhalten. 3U biefen gefährlichen klaffen ge?

Ijiut oor 2UIem ber l)auptftäbtifd)e ^öbel unb bas £eer.

©er römifdje^öbel, großenteils fd)on aus eingefäjmuggelten

fremblingen, greigelaffenen 2c. befteljenb, f)atte graar in früheren,

befferen Seiten, ba er in bie nier ftäbtifd^en £rtbus jufammen=

gebrängt war, bei ben ^olfsnerfammtungen eine geringfügige

Spotte gefpielt ; allein je häufiger es nadjmals §u Tumulten fam,

befto mef)r entfdneb bie rofje -iUle^rjaljl ber gäufte, bie §ur

©teile roaren. @s fam fogar auf, bafe einzelne ©emagogen, raie

§. 23. Wliio, .gnpfäus u. 21., fidj mit ©labiatorenbanben umringten,

fo bajs nitijt feiten in ber ©tobt gefodjten raurbe.

©er grojse £aufe lebte gum S^eit oon bem feilbieten feines

Stimmrechtes. 33ei ber @onfulraal)l beS ^afyreS 54 mürben ber

(Senturte, meldte in ben (Somitien §uerft aufgerufen warb, an &e§n

Millionen ©eftertien t<erfprod)en. ©er 3wsfuj3 ftteg babei r>on 4

auf 8 $roc. 1
2lls es barauf anfam, neben (Säfar ben SBibuluS

§u wählen, jaulte biefer für ficf> allein ebenfo t)iel, raie feine WliU

beraerber nereinigt. ©elbft ber conferoatbe (Sato trug baju bei.
2

Ungäljlige (Staatsmänner finb bamals ber 33efted)ung angefdjutbigt.

©ie nieten (Befe^e, bie bagegen erlaffen raurben, geugen am beut=

tieften von ber ©röge beS Hebels. ©0 fefcte @ato gegen bie

grogartigen SBeftecfmngen beS ^ompejus ben 23efd)lujg buref), ba§

Qeber, in beffen 2Bol)nung ©elb nertljeilt raürbe, als Sfteidjsfeinb

gelten folle, unb man felbft im §aufe ber -Jftagiftrate Iftacljfudjung

galten bürfe. 9?ad) bem $orfd)lage beS Tribuns SCufibiuS (Surio

follte unbeftraft bleiben, raer ben £ribus ©etb nerfpradj) unb

nadjljer nidjt ga^lte
;
bagegen raer jaulte, follte lebenslänglich jeber

1 Cic. ad Quint, II, 15; ad Att. IV, 15.

2 Sueton. Caes. 19.
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£ribu§ §u 3000 Seftertten oerpflidjtet fein, £)od) iwarb bieg batb

barauf von (Slobius wieber befeitigt. 2luö Gicero ift berannt, ba§

bte Einführung be§ geheimen Satlotö bie ©ad)e nicrjt beffern tonnte.

Ueberaus c^arafteriftifct) für bie (Stellung ber römifdjen $luto=

fraten gum ^ßöbet ber fiauptftabt ift bie 2lrt, wie fid) bie ©rfteren

um ba£ (Sonfulat gu bewerben pflegten. Sdjon im Qat)re oor ber

9Bat)( tonnten fie felbft ben geringften Bürger mit Tanten anreben.

3t)r §au§ ftanb 3eöermann offen. Sie raünfdjten wenigften§,

jeben 2tn gefragten, ber fid) an fte toanbte, §u oerttjeibigen. ©ange

£rtbu£ beroirt^et unb bei (Spielen mit Sßlafcen r>erfet)en. Son

controoerfen Staatöfragen hielten fie fid) fooiel wie möglid) gurüd.

Slber ferjr häufig mußten fie auf bem -äftarfte erfreuten, immer

Reitern ^ngeftcfjts unb mit grojgem ©efolge. (Cicero pro Murena

21. 36. Srumann V, @. 406 fg.)

hiermit ftet)t im 3ufamment)ange bie unmittelbare ©rnäbrung

be§ Röbels auf Soften beö Staate ober ber großen ©anbibaten.

Slnfängtid) fyatte man woljt in §ungerjat)ren beut Sotfe £orn=

fpenben gu niebrigem greife gegeben; nad)t)er beim fteigenben

©lüde beö Staaten würbe berfelbe Sorfdjtag t»on @rjrgeizigen

öfters roiebertjolt, bis bie Lieferung oon ©etreibe unter bem Wlaxtt=

preife fogar -ftegel würbe, ©er Eintritt bes Glientenpöbels in bie

Sotfäoerfammlung unb ber Seginn ber 3!ornfd)enfungen gehören

ber 3eit unb bem SBefen nad) jufammen. Marius in feiner witb=

bemagogifdjen $tit ha*/ oerbünbet mit Saturninuö, ben fdjon fo

geringen $reis oon O 1
/^ 2l£ pro (Steffel auf

5
/e 21$ tjeruntergefekt.

(SlobütS führte bie unentgeltliche Eornoertfjeilung ein. (Später

würbe fogar Srot geliefert, unb aud) 2Beinoertl)eilungen unter

bem 3)kr!tpreife angeorbnet. Qmn Verfalle bes ttalientfd)en

Sauernftanbeö, welcher bod) überall bie iganptftüfce jeber guten

Staatsoerfaffung ift, tjat bie{3 natürlich im r)öd)ften ©rabe bei-

getragen. Gäfar t;atte gleich §u Anfange beS $ürgertriege§ Gebern,

ber (betreibe gu forbern berechtigt war, 75 SDenare nerfprodjen;

er gatjlte im 3at)re 46 wegen beö SBerguges 100, baju 10 Sdjeffel

Horn unb 10 «pfimb Del, nebft bem 9Jttett)sinfe eines 3at)re3 für

Solche, bie in 9iom nidjt über 2000, augertjalb ber ©tabt nicrjt

über 500 Seftertien gaben. Salb nadjrjer aber würben bie Widp
berechtigten ftrenge ausgemerzt, fo bafi von 320000 nur 150000

blieben, bereu Slbgang aisbann järjrltcrj burti) Slnbere erfegt werben
SRofdjer, ißoIiUf, flejc()id)tf. 91aturfef>re ic. 33
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folltc. -Mio Stgrippa Slebil mar, gab er, oermutblicb auf Soften

befi 8luguftu8, 59 Sage lang Spiele, mätjrenb welker bas SBolf

frei caftri rourbe, 2lnioeifimgen auf ©etb, Kleiber 2c. uuter baffelbe

geroorfen, Tel unb ©alg oertfyeilt, audj eine 9ftenge 2Baaren auf

einen öffentlichen plat> gebraut, wo banu Qeber fo oiel nebmen

burfte, rote er tonnte. 170 Silber ftanbeu bas gange 8abr §m s

onreb unentgeltlich offen. 2luS foldjen SBeifpielen fann man er=

feben , mao „panem et circenses" bebeuten wollte, unb wie ber

römifebe pobel oon feiner Söeltljerrfc^aft allerbtngS reellen ©enufj

hatte.

äBas insbefonbere bie circenses betrifft, fo fjatte ftd) bas

SSolf fünfbunbert Qafyre lang mit Einern SSotföfefte unb (Sinem

(Mrcus begnügt. £)er bemagogifdje ßonfut glaminius, ber nad)t)er

am Trafimenerfee oon £annibal gefd)lagen mürbe, fügte einen

jroeiten ßircus unb ein ^weites geft bingu. .gernad) ging man in

berfelben ^id)tung immer weiter, ^amenttid) ift in biefer £infidjt

epodjemadjenb 2lemitiuS ©caurus, ber im Qabre 58 o. ©l)r. ein

Sweater für 80 000 Wiensen baute mit 360 (Säulen: bas untere

Stodroerf" ber Hinteren 23übnenwanb aus -üftarmor, bas mittlere

aus ©las, bas oberfte aus oergolbetem §ol^e, alles gefdjmüdt

mit :>000 Btatmn. Unb bodj foUte biefer $prad)tbau nur einen

Neonat bauern! @S ift c^arafteriftifd), mie berfelbe Wann früher

wegen ^eftedjlicbfeit unb ©rpreffung in ber $rooin§ berüchtigt

roar; ebenfo wegen fcfjamlofer SBeftednmgen bei ber @onfutroal)l.

2lud) baS ift dmrafteriftifd) , roie feine ^errlic^fte $illa oon feinen

Sftanen aus S^acbgier in 23ranb geftedt raurbe.
3

2)aS befte bittet gur §ebung bes Proletariats märe bie 2luS=

fenbung oon Kolonien gewefen, bie ja in früherer, befferer 3eit

fo oft erfolgt mar. £)er jüngere ©racdjuS fyatte fie nachmals in

großem ©tnle geplant, unb ßäfar mirllid) an 80 000 9ftenfd)en

als Kolonien übers 9tteer gefanbt, namentlid) gur 2Bieberaufrid)tung

oon ^orintf) unb ^artbago. Qu ber bagTüifdjen liegenben 3^it

maren freilief) bie ^eteranenfotonien bas fd)redüd)fte gerrbilb einer

roaljren ^olonifation.

2ßaS enbtid) baS £eer betrifft fo mar es befanutlidj Marius,

raelcrjer bie 3ufammenfe|ung beffelben größtenteils aus ber §efe

3 Sntmann I, ©. 29. Plin. H. N. XXXVI, 24, 7.
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bes 23olfs einführte. ©d)on früher l)atte ber langwierige über=

feeif($e £)ienft, §u welchem bie Segionen gezwungen waren, für

ben 3Jiittelftanb otel SlbfdjredenbeS gehabt. $on Sollen aber,

bie üftid)ts mehr oerlieren tonnen, Ejat man in gnten 3 eton nie=

mals befonbere Aufopferung für Anbere, befonbere 33egeifterung

für bie ©efe£e erwartet. SBenn fidj bie neue Einrichtung im

Gimberntnege aud) militärifch erprobte, fo ernannte man bod) balb,

ba§ fie baS £eer ber eigentlichen Regierung gegenüber fehr oiet

unabhängiger machen mußte, bagegen einem ausgezeichneten gelb=

Gerrit fel)r oiel unbebingter ergeben. @in (Botbat, welcher oom 20.

bis 40. Qahre gebient f)atte, fam leidet bat)in
,

„als feine einzige

§eimath baS Sager, als feine einige Sßiffenfdjaft ben Slrieg, als

feine einige Hoffnung ben gelbfjerrn gu betrauten". (-üftommfen.)

©utta mar ber @rfte, ber bieß mit ber äufjerften SBirtuofüät uub

9tudftd)tslofigfeit gu nugen oerftanb. Sßäljrenb 9JcariuS burd) fotbati=

fd)es SBefen unb Teilnahme an allen (Strapazen bie ©emeinen en?

thuftaSmirte, ttjat es (Sulla burd) ©efd&enfe, was auf bie £>auer

natürlich überwog, ©ulla erfjob in SUetnaften für jeben feiner

©olbaten baS Hergigfache bes ©olbeS, für jeben ßenturio baS

günfunbfiebgigfache; außerbem ^leibung unb £ifd) foraie baS Stecht,

beliebig '©äfte eingaben, ©ettbem mar es in allen 23ürgerfriegen

ein §auptbeftreben ber gelbherren, burch förmliches 3tteiftgebot bie

§eere an fidr) §u toden. 2öer biefj nicht oerftanb , wie SucuH,

mußte auf baS $läglid)fte feine Abhängigkeit oon bem 6olbaten=

pöbel empfinben: ber Dberfetb^err , beffen Sßlane fur§ oor ihrer

SSoffenbung burch Meuterei gerriffen maren, ging raie ein $er=

flagter umher, flehte bie einzelnen (Solbaten an, reichte ihnen bie

£änbe bar. Sie aber ftießen ihn gurüd, warfen ihm itjre leeren

beutet h^n ;
enblid) oerfpradjen fie, auf baS gürwort anberer

Segionen, ihm noch bis §um «gerbfte gu gehorchen. Unb Sucutl

war einer ber beften $elbl)erren aus (Sullas (Schule! @S ftnb

aber in Sullas geit fechs rötmfdje (Generale oon ber §anb ihrer

Gruppen ermorbet worben! 4
9?ad) GäfarS £obe oerfprachen fetbft

bie fog. Befreier, nicht bloß ben Veteranen ihre Sleder gu er=

halten, fonbern fie ihnen fogar noch fixerer §u machen burch @nts

fchäbigung ber früheren ©igenthümer aus bem Staatsfdmtje. $h"en

4 SRomtnfen 3t. ©. II, S. 391. 252 fg. 265. 301. 322. 335. 352. 370.
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follto auänahmöroetfe gegen ba§ eigentliche @efe£ t>erftattet fein,

i$re Werfer oor beut 20. 3al)re nrieber §u oerfaufen. 2luch (Stcero,

[onfl ber Cjeftigfte ©egner aller SIgrargefeJe, meinte bodj nach bem

mutinenjifc^en ßviege, baf? bie vom Slntonius abgefallenen Bob
baten Stecfer haben müßten. Unb §roar fteigerten ftch bie $8eloh=

Hungen immer mehr: Säfar gab nad) Veenbigung bes ^Bürgerkrieges

jebem ©emeinen 5000 Denare, jebem (Senturio 10 000, jebem

Tribunen ober Weiterbcfehlsl)aber 20 000. ^adj ber ©chladjt bei

philinpi erhielten fie 5000, 25 000 unb 50 000.

§. 122.

SDie römifcfjen Proletarier haben brei grof}e Slnläufe gemacht,

bie SBurg ber plutofratie $u erftürmen.

©er erfte finb bie gracd)ifchen Unruhen: von eblen 9Jcännern

geleitet, obwohl mit ben früheren ptebejerfämpfen nur fetjr bel)ut=

fam §u Dergleichen. ©ie alten Plebejer Ratten für etraas Mögliches

unb ipeilfames geftrttten, baß ihre angefeljenften Männer niefit

vom höhern ©taatsbienfte ausgefd)loffen werben foßten; bie neueren

Pöbetfürjrer erftrebten Unmöglichem, alle Slrmen auf Staatsfoften

reich &u machen, unb Verberbtiches, fie gum phnfifchen ©enuffe ber

2Belt^errfd;aft gu beförbern. ©o geregt aud) bem £ktd)ftaben

nach bie Erneuerung ber ticinifchett Mergefe^e fein mochte, je^t,

bei ber unenblich oeränberten unb längft oerjährten Sage ber

©inge, mar fie ber ©ache nach nicht oiel gerechter, als memt fich

in unferen £agen ein gürft als ^cadrfomme ber Dttonen ausmiefe,

unb nun bie beutfehen ©ouoeräne mieber §u 9teid)Sbeamten machen

mottte. ©er Verfud) ber ©racchen marb oon ben Dptimaten unter=

brüeft, auf blutige 2Beife, mit fdmöber Verachtung alles Rechtes

unb aller ^enfd) liefert, ©ie Vernichtung bes (£. ©racdjuS ins-

befonbere festen etwas fo ©rünbticheS §u fein, baß fich bie ©reger

fortan jeber SRücfftdjt unb <Sd)am in Venu^ung ihrer ©eraalt

überheben gu bürfen glaubten. 2)en VeraeiS fnerü0n liefert ber

jugurthinifche <Rrieg, ber aber, wie jebes berartige Uebermaß, ber

entgegengesetzten Partei ungemein förderlich mürbe.

Unter Marius ber §meite Slnlauf bes Proletariats, oiel

ftärfer fdjon, als ber erfte, unb jroeimal, guerft auf !ur§e geit,

bann auf mehrere Qarjre, fiegreich. Slber Marius mar fein eigent-

licher Staatsmann. 2öenn ber bloße ©olbat fchon bem bloßen
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©taatömanne, auf bie £)auer roenigftens, unterliegen mujs, raie

triel mehr nicht, wenn u)m ber ©egner aud) auf bem ©chlacrjtfelbe

minbeftens gleich fteljt.

£>er (Sieg beö Sulla ift bie grojsartigfte aller befannten ©egen=

reoolutionen. ©o lange bie 2öettgefd)ichte unö oorliegt, ift feine

anbere mit einer folgen güffe polittfdjen unb mttitärifcljen ©enie3,

einer folgen Bereinigung von £ift, ©ematt, 2lu§bauer unb 2Bet£=

heil, einer folgen furdjtbaren ^ücffidjt§lofig£eit unternommen

worben. Unb bod), waö hat fie geiüirft ? (Sulla, ber Urheber Der

t> ortreffliehen ©efejse de sicariis, de benefieiis 2c., £)at bie ^3ro=

feriptionen erfimbeu. @r, beffen -äftajeftätsgefefc bie ^rooin§en

gegen h)xe Statthalter fchü&en foffte, l)at fie felbft fdjommgölofer

unb fpftematifcher auägefogen, als irgenb ein früherer. @r, ber

erbitterte geinb jeber ^öbelherrfcrmft, fyat bie ^errfcr)aft beö Bob
batenpöbelö gan§ nornehmlid) burchgefefct, unb juerft bas Veifpiel

eines mititärifd)en SftarfdjeS auf 9iom gegeben. @r, ber SBeroun*

berer ber alten ©taatsoerfaffung, ber aud) „bie ©leid)bered)tigung

aller Stalifer vox bem ©efe£ anerfannte, unb bamit ber wahre

Urheber ber »offen ftaattid)en (Einheit Qtatienö geworben ift"

(9)tommfen), fyat ouxä) Vertilgung ber wiberftanbsfähigen italieni=

fdjen Vauerfdjaften bie ftdjerften ©tü|en alles 33efteljenben oerntdjtet.

@s ift ber glud) affer ©egenreootutionen, bafi fie bie reootutionären

©ünben, bie fie bekämpfen wollen, im ooüften 50^age teilen, unb

bal)er insgemein ben Umfturg beS ©angen, ftatt ju fjinbern, nur

befdjleunigen.

3ur Sljarafteriftif ber fuffanifdjen 9ieaction Ijeben mir na=

menttiefj folgenbe Maßregeln Ijeroor. 2XLIe mistigeren (Einrichtungen

ber ©racerjen mürben abgefdjafft: bie Slornoertfjeilung an bie l)aupt=

ftäbtifd)en Bürger ; bie Verpachtung ber Qbüe unb 3^"ten SlfienS

an bie bitter, mofür \et$t fefte Abgaben eingeführt mürben; bie

9^ittergerid)te. ©elbft bei ben ©djaufpielen mürben bie bitter auf

bie Sßlebejerbänfe »ermiefen. ©egen ben tmuptftäbtifchen $öbel

marb gleichzeitig eine £eibgarbe ber 9teactton aus ben 10000

(Sorneliern gebilbet, bie früher ©flauen ber ^Srofcribirteu geroefen

maren. £)as ©efe£, bajs §wifchen ber Vefleibung gweier ungleichen

hohen Remter burd) biefclbe ^3erfon minbefteno giuei $al)xe liegen

müßten, jroifchen ber §wettnaligen 35efleibung beffelben 2tmtes,

namentlich all o beö (Sonfulateö, minbeftens Qaljre, follte bie
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SBieber^olung bor fedfjö (Sonfufate bes SJiarius üerl;üten. ^Daö

Solföttibunat roarb Do^rabirt bur$ bie Seftünmung, baf? es künftig

DOti allen atrulifcnen Remtern ausfdjloft. 2](ud) follten bie £ri=

bimen mit betti Sotfe nur üerfyanbeln, wenn ber ©enat es ge=

neljmtgte. Tao cenforifd^e Wedjt, bie (Senatoren gn ernennen nnb ju

entfefcen, foarb aufgehoben: was im ^^fß^^en^ang mit ber $er=

me^rung bor Quäftoren, bie min and) in ben (Senat eintraten,

Die 8ebenalängli$feit bes (Senatorenamtes befefttgte. 2Iud) bie

ßooptatioh bor ^>rieftercolIegien würbe wieber fjergeftellt. — 23e=

ta mit lieh baben ade biefe @inrid)tungen gunädjft bas Seben ü)res

SdjöpferS nur roenig ,3a()re überbauert. (Sie finb aber nadjmals

in bor (Safarcn^eit gröfttentbeils wieber t)ergefteC[t worben, nnb

Imben fobann 3al)rl)imberte lang beftanben: ein merfroürbiger

83e(eg für bie ©enialität (Sullas!

3$ren britten nnb legten $erfud) machte bie $olfspartei unter

Säfar. SMe&mal fiegreid). (Sinem Staune, wie (Säfar, ber im

gelbe, im ©abinet nnb auf beut durfte gleid) nollfommen war,

beffen ganges potitifdjes Seben @in Shmftroerf bilbet, gang uon

(Siner Qbee burdjbrungen, jeber Moment bem ©angen bienenb, faft

2Wes gur regten geit, lonnte ^ompejus freitid^ nid&t wiberfteljen.

2)er natürliche @rbe ber (Stellung (Sullas lieg fidj burd) eigene

(Sitelfett unb Gäfars Sift non feinem natürlichen SInljange, ben

Optimalen lostrennen. 3$m gegenüber mar es immer SäfarS

^aftif, erft bas Jgeer of)ne gelbfyerrn unb bernad) ben gelbtyerrn

of)ne §eer ju fd)lagen. 9Jiit U)m fiegte bie bemofratifd)e gartet, aber

nur, unb bas ift ber ©djlujs bes J)irnbertjä^rtgen Kampfes, um
ftcf) auf bie £)auer ber SJlilitärtnranniö gu unterwerfen.

2Beit übrigens ein tüchtiger 2Jtittelftanb nur in einem geftm«

ben, blüf)enben SSotfsleben erhalten, gefdjweige benn wieber fyex-

geftellt werben fann, fetjen mir unter ben ^aifern ben grellen

©egenfa| non Ueberreidj unb elenb 2trm, fomie bie plutofratifdje

gärbung aller $erl)ältniffe, immer nodj fortbauern. (Sine befpo=

tifc^e 9?conarcbie wirb es bequemer ftnben, auf wenige (Satte, als

auf jatyllofe «gungerige 9lüdftd)t §u neljmen. SBir fjören barum

wäbrenb bes erften Qaljrbunberts n. ©fjr. oft oon gang riefenljaften

^rioatoermögen. 1
£)er größte £)tdjter ber beffern Jlaifergeit

1 Seneca De benef. II, 27. Tacit. Ann. XII, 53. XIII, 42. XIV,

55. Dial. de causis 8. $io ©äff. LXIII, 2 fg.
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bringt bie djarafteriftifdjen 2Iu§brüde „©öttin Pecunia, Sftajeftät

bez yieifyfyxnm" . (Juvenal. I, 113.) £)em gegenüber fielen bte

Klienten, gaf)lreid)e, fef)r fdjledjt begaste unb geringfd&äfcig beljam

bette £agebiebe im 3)ienfte ber ©rogen, bie im steinen ber Stellung

beä Proletariats gum $aifer entfpredjen : wenn aud) bie Sage ber

eigentlichen ©flauen bamate entfct)teben uerbeffert raorben ift. 9?ocf)

gur 3eit be£ meftgotljifdjen ©turmeö gab e§ Käufer, bie \äl)x~

liti) 4000 unb ©olb unb etwa nodj ein drittel foutet an

Naturalien oon tfjren (Gütern belogen. Käufer groetten langes

Ratten 1000 bis 1500 «ßfunb ©olb jälrtlicf).
2 £a§ ©egenbilb

bagu lieferte Sßrtecus, ber am «gofe be§ Sittila einen griedjifdjen

(Befangenen traf, melier fid) gang fjunnifirt tyatte, unb fein jefeiges.

Seben groar ftrapagenooller, jebod) viel glüd'lidjer nannte, als oor=

mals baljeim, weil man v)kv ntcl)t tum fd)lect)ten Beamten, fjartem

3)ru<f ber Dieteren gegen bie Sinnen 2C. gu leiben t)abe.
3 3Bie fet)r

bie pItttofratifcr)=protetartfc^e Spaltung im fpätern ^ömerreidje bie

Sßölfernjanberung unb in golge bauon bie 23arbaren$errfdfjaft ge=

förbert f)at, erfietjt man namentlich auö bem fiebenten 23ud)e von

Saloians 9Berfe über bie Regierung (Rottes.

Drittel Kapitel

|llutoltrattfrlj-proletartrdjc §{münna, bei anderen Völkern.

§ 123.

£)er a tl) eni f d) e <Staat mar fd)on gu ^erifles $eit eine red)t=

tid) fo unbefcfjränfte 2)emotratie geworben, ba§ nur bie l)öd;fie

geiftige unb fütlid)e £ücf)tigfeit oor -äftifsbraudf) fd)ü|en fonnte.

©o lange fid) ^erifleö am Staatsruber behauptete, ift ba£ $or=

fyanbenfein btefer £üd)tigfeit auf Seiten beö (eitenben Staate

mannet ungroeifelljaft; unb ba§ er ein im (fangen feiner roürbigeö

2 Mottos 33ibl., ©ob. 80. 63. Bekk.
3 Niebuhr Corp. bist. Byzant. I, p. 191

ff.
Tiod) in ben fpeiteren gelten

beo bi)^nnttniicl)cn Steides, ats SSenebig mit ben Äreugfafjrern ©onftantinopel

eroberte, ift ber ^nbel be<3 Röbels nnb Sanbuolfeö bort in fjofjem ©rabe

cfjarafterifttfcf). (Nieetas Chron. Hist. Urbs capta, §.11. 340.)
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95o(f unter lieb hatte, wirb aus bem (Sbaratter ber gletcf^eitigen

Didjt
,

©i(br)auers unb 95autunft in t)ot;eni ©rabe wat)rf<$einltcf).

©ebauert aber bat biefe SMüttyc (eiber nur feljr fur§e Seit.

33on ben uielen grofjen (Staatsmännern unb gelbt)erren, bie

Julien feit 2JU(tiabeS gehabt (;atte, ift ^eriHes für lange Qät ber

'ente. 3ln ibre Stelle treten nidjtswürbige Demagogen, unter

melden .sUeon geiftig nod) ber bebeutenbfte; ober ad;tungswertr)e

Sdjwä<$linge, rote SftittaS; ober audj wo(;l geniale Sflenfdjen, wie

ber mit Sßerif(eS nat)e oerwanbte 3l(fibiabes, ber aber burd) feinen

geroiffen(ofen Seidjtftnn Sittjen gan§ befonbers gefdjabet j)at.
—

Slnbererfeits war bas fouoeräne 3Solf buret) ben $riegsp(an be$

$Pertf(eS, we(d)er bas platte Sanb allen $erwüftungen ber Spar=

lauer preisgab, unb beffen 23ewot)ner, gewiß gutn großen Steile

müßiggeljenb, in ber ©tabt §ufammenl)äufte, nidt)t bloß wirtrjfd)aft=

lid), fonbern aud) ftttlid) in t)o!)em ©rabe gefät)rbet. SDie llnjar)!

befolbeter 2Imt$oerrid)tungen, baö ©djtnaufen, Sd)aufpielferjen 2c.

auf ©taatsfoften, b. I). bod) namentlid) auf Soften ber untertänigen

Snfeln ic. unb ber einr)eimifdjen Steigen, würbe r)ierburdj fet)r ges

fteigert. Unb wie man nidjt fetten bemerft rjat, baß große heften

bie fetjon beginnenbe Ausartung eines SBolfes befdjleunigen, inbem

fie bie frühere, beffere (Generation rafdjer rjinfcfjwinben (äffen, fo

l)at aud) bie oon £t)ufnbibes gefGilberte Sßeft gu Sitten , bie ja

gewiß burd) bie unnatürliche 2lnl)äufung ber SBewofyner aus gan§

Sittifa oerfflimmert würbe, §um ©infen bes att) enifd)en Sßofe

djarafters mächtig beigetragen. 2Ius biefer mora(ifd)en $erfd)lect)=

terung finb ganj befonbers ber immer härtere SDrud auf bie

SBunbesgenoffen unb bie unftnnigen ©robenmgspläne ju erklären,

bie 2ltt)enö 9flad)t gerftören mußten. 1

2l(s bie Eroberung oon ©icitien gefdjeitert unb bie wid)tig=

ften 23unbeSgenoffcn abgefallen waren, machte bie tiefe @ntmutt)i=

gung bes fouoeränen £)emoS faft ein 3a(;rger)nt Ijinburd) eine

mächtige Dteaction ber twrl)er fo l)art gebrüdten ariftofratifdjen,

1 ©iner ber größten Siebter alter geilen, Striftopfjaneö, ber in Dieter

£.mfttf)t ein nafjer ©eiftesoerraanbter beö £f)uft;btbe3 unb feiner potüifcfjen 9iicf)=

tnng naef) ein entfcfjteben conferuatiuer 9ftann fjeijjen mufi, fjat in feinem

2Tceifterroerfe, ben Sögeln, bie (Stimmung ber attjentfcfjen ©emofratie, welche

gu ben großen Groöerungsptcinen führte, ber -ftacfjmett überliefert. $gt. mein

33ud): Seöen, Sßerf unb ^eitatter beö S^ulnbibeö, Kap. V, befonberö ©. 322 ff.
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affmälid) plutofratifd) geworbenen ^eftanbtljeile beö Golfes mög=

lid), bie guTeljt mit iQütfe ber ftegreidjen (Spartaner in ber §err=

fdt)aft ber berüchtigten SDreifng gipfelte. Sange fretUct) fonnte btefe

9teaction niä)t bauern. SMe 6a(b mieberfjergeftetlte 33o I fe t; errf df) af

t

begann mit nerfötmtidjen 2lbfict)teri, 23. einer fer)r roeitgeljenben

Slmneftie, nnb rooßte in nieten ©tüden auf bie norperifleifdje Qeit

gurüdfommen : fo namentlid) burd) bie 2Btebereinfe|ung be3 2lreo-

pagö in einen £l)eil feiner attfolonifdjen SBebeutung. 2tuf bie

kalter freilid) fonnte bieg wenig Reifen. Qfoirateö ©cljilberung,

wie normale aud) bie 2lermften ü)x tägtidt)eö 33rot Ratten, nnb bie

^eidjen nidjt beneibet mürben, 2 mag für bie gute Seit unter

^eriffeö @rnnb gehabt fjaben. ©eitbem aber mar gerabe ber

TOttelftanb , auf bem ja bie ©efunbljeit einer ©emofratie gan§

oorgugömeife beruhet, burd) ben Sluögang bes peloponnefifdjen

Krieges, ben $erluft ber meiften auöraärtö belegenen ©runbftüde

nnb Kapitalien 2C. regierungsfähig gercorben: eine £t)atfad)e,

beren oerljängnigoolle 23ebeutung ber £>id)ter (Sitripibeö fdjon be=

griffen fjatte, elje fie nod) gang oollenbet mar. 3
3)ie @rnäl)rung$=

nnb SBelufttgungöfoften be£ founeränen Sßöbete, ber jefct nidjt ein-

mal burd) ßriegsbienft eine regelmäßige ©egenleiftung metjr ge=

mährte, fonnten nad) bem SBegfatt ber beftenerten 23unbe3genoffen

nur oon ben einljeimifdjen 9teid)en gebedt merben.

Unb mie terroriftifd) mar balb bie SBetmnblung biefer 9teid)en!

Qn £enopt)on£ ©aftmaljt (Slap. 4) erflctrt (Stjarmibeö, ber früher

reid) geraefen, jefct aber oerarmt mar, bnrd) feine Verarmung fei

er oiel glüdlidjer geraorben. Formate Ijabe er in fteter 3lngft

gelebt, nicljt bloß oor Räubern, fonbern and) cor ©nfopljanten

unb nor ©taatöerpreffungen. Qe^t hingegen fd)lafe er nortrefflicl),

Imbe Zutrauen beim 23olfe, merbe nidjt mefyr bebrotjet, fonbern

2
SfofrateS ^reopagittfoä, 12 ff.

3 $n feinen ©d;u^fle^enbetx (240 ff.) fagt@uriptbe§ uon ben brei 33ürgerflfaffen

:

2ßa3 bie dieityen anbetrifft,

©te nü^en -ftiemanb, trachten nur nacl) immer mefjr.

2)ie 2lrmen, beren £ebeneunterr)alt met)t reicfjt,

©inb furchtbar; meiftenä richten fie, non Sßeib erfüllt,

©ar fd^limme Pfeile gegen bie 33efi|enben,

S3on arger ftixfyvev giftiger 3un9 e trr geführt.

2)er SDlittelftanb nur ift e3, ber ben ©taat beroafirt,

2luf :)ml)t unb Drbmmg l)altenb, roie's ber ©tant geßeut.
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tonne oielmeljr älnbere bebrotyen. Sefet fönne er als freier Mann
innen Slufentljatt nehmen, wo er motte, fei ein gürft gteid)fam,

roätyrenb et früher ein tönest gemefen. 3e£t muffe ber (Staat ifym

jinöbat fein, roäfyrenb er früher bem ©taate Abgaben gejagt Ijabe.

v

x
\ii berjetben Sftid&tung fprecfjen ga^lreidje ©eridjtsreben bes Sofias,

Der mohl gerabeju Die §Berurtf)eiltmg eines reidjen Slngeflagten für

notlnoenbig erklärt, um bie 9iid)ter gu befotben.
1

QfofrateS nennt

efi gefä^rlidjer, reid) §u fein, als ein 58erbredjen §u begeben, ba

man im lefetern Jvaüe Sßerjei^ung ober gelinbe ©träfe erlangen

tonne. ($om Saufdj §. 160.) $on ben $olfsfül)rern fagt 3fo=

frateö, baß fte nid)t fo fetjr barauf bebaut feien, ben 23ebürf=

tigen baö ßeben ju erleidjtern, als barauf, bie fd)einbar deichen

Den Sinnen gletdj §u machen. 3)em $olfe felber fei 2WeS gleidj-

gültig, roenn es nur SBrot tjabe, nnb nid)ts ermünfd)ter, als ^piürn

berung ber Reidjen. 5
(Sin foldjer 3 ll f*anb erinnert bod) fetjr an

eine t)albe ©ütergemetnfdjaft, nur bafj freiließ bie grojse 9ttenge

ber ©flauen 00m ©enuffe ausgefdjloffen blieb.

Seftedjlicfjfeit war aud) früher ein bei ben Steenern leiber

oft oorfommenbes Safter, fo bafj SfntfubibeS (II, 65) felbft an
s$erifleS befonbers feine ilnbefted)tid)feit rühmte. (Xp^^dtTüiv &a-

(pavä><; aocopöTaiog.) ®emoftl)encS fagt oon feinen 3 e^9 en °fien:

es tjabe 9?eib erregt, wenn Qemanb beftodjen mürbe; (Selädjter,

wenn er es eingeftanb; SBerjei^ung für ben Uebertoiefenen
;
§a§

gegen ben, melier ©oldjes tabelte, „fur§ SllleS, maS t)on 2k=

ftednmgen Ijerrürjrt".
6 — £)as Styeorifon, wie es urfprünglid)

^erifles eingeführt fjatte, mar bie Söiebererftattimg bes oon ben

bürgern bezahlten ©djaufpielgelbes. 3)aburd) erhielten alfo bie

Bürger freies Sweater, maS im 3 e^°^er oer großen ©ramatifer

als eine fjeilfame $ol£sfd)ule für bie @rroad)fenen gelten fonnte.

Späterhin aber marb biefe Ausgabe auf alle möglidjen gefte,

Sdjmaufereieiuc. ausgebest: fonamentlid) oon bemfetben2lgt)rrf)ioS,

4
£t)fta3 geg. ©ptfr. ;

ugt. anef) bie Sieben für bie ©üter be3 2lriftopf;.,

vom ^noatiben unb üom fyett. Del&anme.
5

Sfofrateö uom ^rieben, §. 129 ff. 2frdjtbamo§ , §. 289. Slreopagit.

Siebe, §. 83.

6 £)emofü)ene3 ^it. III, ©. 121; t>gl. bie Sifte in ber Siebe 00m Crange,

3. 324. Unb boef) mar bie Sobegftrafe Bei 2ßaf)tbeftedjungen angebrofjet!

(Sfofrateg ^rieben, 50.)
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ber früher a(ö Betrüger nerljaftet geioefen mar, nachmals aber alö

Stratege ben So^n für ben Sefudfj ber $olföoerfammlungen t)erbrei=

facht ^at. Qn ber fonft fo mufierfjaften ginan^oerraaltung be^SpftirgoS

(nad) ber Schlacht bei (S^äronea) wirb baö S^eorifon einer reinen

(Mboertheilungsfaffe an bie Bürger. Qft bod) einmal ein (Staats-

mann mit einer ©elbbufje oon 15 Talenten belegt toorben, raeil

er bie SBerroenbimg be$ tleberfd)uffe$ für ben £rieg oorgefdjlagen

unb eine Solang burdjgefefct Ejattc.
7

Söödl; nennt ba$ attjenifc^e

SBolf biefer &it einen „Zuraunen, beffen ^rioatfchat3 bie Xijeoxihn-

faffe ift. Sßill ber Sprann einen prioatfchak fabelt, ber immer

gefüllt fein foff, um feine ßüfte %a beliebigen, fo wirb er too£)l

baran t^un, bie SSorftet;er beffelben mit groger 9Jtad)t ju betreiben,

unb ben SBeriualtungöjroetgen nur fo oiel aus ben Staatöeinfünften

5itfommen ju laffen, als ohne 9^a$tf)eil beö $ßru>atfdja<$es mögtief)

ift". 2Bie oft Ijat Sitten bie tüchtigen getbljerren, bie e§ bamalö

toieber hatte, mit ihren beeren unb U^ot ^en Farben laffen, um nur

p ©aufe reichlich fdjmaufen unb fptelen gu tonnen!

Qu. Sitten fanben fid) bei Gelegenheit ber Genfuöoerfaffung,

welche 2lntipatroS bem Staate aufgegnmngen l)atte, unter 21000 23ür=

gern nur 9000 mit einem Vermögen oon je 2000 Drachmen ober

me^r, b. I). fo oiel, baß ein einzelner Sttann fnapp oon ben

höchften Sin\en beffelben leben fonnte. £)enft man baneben an

bie große Sflaoenmenge, fomie an bie 9)tenge oagabunbirenber

Proletarier, toooon Qfofrateö rebet,
8

fo fällt biefe geringe Qav)l

ber SBefi^enben um fo mehr auf, als Spfurgos ginan^oermaltung

oon blühenbem SBolföroofylftanbe geugt, hernach meift griebe geioefen

mar, unb 2lleranbers Siege bem gried)ifchen §anbel getoiß oiel ju

oerbienen gegeben hotten.

§. 124.

3n ben meiften anberen Staaten oon (%iecf)enlanb werben

bie „focialen" SBerfyältntffe minbeftens ebenfo fchlimm geroefen fein.

@ine ber lehrreidjften Quellen gur tontniß ber plutorratifdp

oroletarifdjen Spaltung außerhalb Althens ift baS 23ud), welches

9lcneas £aftifos in ber erften £ätfte bes 4. 3'ahrlnmberts

7
2)emoft(). gegen Sfceära, S. 1346.

s
<ßanei)flrtfo§, 168. ^rieben, 24. $$iftpp>) 120.
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v. (ihr. über bie ©täbtettertfyetbigung gefd^rieben £)at. (Stg entließe

©ötbnet fpieten liier mir eine untergeorbnete D^otte. 2ßo fie nötrjig

fmb, empfiehlt Sleneaö, fie uon ben reichten bürgern pritmtim

werben, einquartieren unb bcfolben 51t laffen, fo baß ber eine

deiche etwa brei ©ölbucr ftellt, ein anberer bloß §wei ober einen.

(Map. L3). ^ebenfalls muß bic Söürgerfdmft irjren ©ölbnern an

.Wacht roeit überlegen fein. (12.) gür bie bewaffneten Bürger ift

es eine £auptfadf)e, baß fie eine fefte Söurg gegen bie Umtriebe

Der äJUjgoergnügten btlben: fie muffen baljer gutgefinnt nnb mit

ber befte^enben Drbnung aufrieben fein. 3U güljrern foli man

befonberS ©oldje roärjlen, bie bei einem politifdjen ilmfd)wunge

am meiften 511 uerlieren Ratten. (1.) Slud) bie £rjoriüad)en finb

mir ©oldjen an^nnertranen, bie woljlrjabenb nnb burdj SSeib unb

ßtnb an bie ©tabt gebunben finb. (5.) Stuf bie gefäljrb elften

fünfte müffen bie Slllermo^I^abenbften, Slngeferjenften unb mit ben

f)öd)ften Remtern Getrauten alö 2öacf)e gefteßt werben. (22.) 2ßie

raenig ber $erfaffer ben Waffen trauen mag, geigt aud) bie $or=

fdjrift, baß alle Sßadjen bid)t neben einanber fteljen, ferjr gatjtreicr)

befe|t fein unb ferjr rjäufig abgelöft werben fallen, um @int>er=

ftänbniffe mit bem getnbe ju uerrjüten. (22.)

$on ber fdrredtidjen Stoolutton, bie gu Slrgoö wütljete, batb

naef) ber fpartanifc^en Meberlage oon Seuftra, wirb man am
beften eine 33orftemtng gewinnen, wenn man ftd) beä -ftamenä

Sfntaliömoä (Enittelregiment) , ber eben rjier aufgefommen ift,

erinnert. @3 fotten babei 1200 $ornel)me ermorbet fein. (£>iobor.

XV, 57 fg.) ©päter rjat in Söbotien, wo nad) Sit)im XXXVI, 6

„$iele in einem guftanbe lebten, welcher of)ne eine mutatio rerum

niä)t lange fortbauern fonnte," ba3 3Solf 25 Qarjre rjinburd) dlie-

manb §u rjörjeren Remtern gewählt, uon bem man nicf)t (Sin5

ftettung ber ©traf= unb ©djulbjufttg, fowie ©penben aus beut

(Staatöüermögen erwartete, Oßolnbioö XX, 4. 5. 6.) -ftamentlid)

follten bie auslänbifdjen ©laubiger preisgegeben werben. 2)em

gegenüber fcfjloffen fiel) bie ^eic^en gu [überliefen 3ecf)geWdjaften

jufainmen, um irjr Vermögen wenigftenS in eigenem ©enuffe §u

r-er^elrren; unb nid)t bloß bie ßinberlofen r>ermad)ten ifjre ©üter

bem Vereine, fonbern felbft gamitienuäter, inbem fie iljre Einber

roor)l auf ein ^flid)ttl)eil befdjränften. Slratoö, ber im adjäifcf)en

$unbe lange Qeit ber angeferjenfte 9ftann war, Ijatte einen großen
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Xfyeil biefeö 2lnfe^enö bem 9^ufe gu oerbanfen, welchen bie 33e=

fd)ü6ung beö ©tgent^umä ber fihjomfchen Verbannten ü)m guge=

gogen. SDie (Sreigniffe in ber großen £anbeteftabt Forint!) oor

beren Eroberung burd) bie Börner erinnern fef)r an bie ^arifer

(Sommune 1871. — ©elbft ba£ früher fo ftreng ariftofratifdje

©parta würbe gule^t in bem ©rabe oligardjifd), ba§ bie igerrfcfjer*

flaffe nur 700 gamiüen geilte, wooon 100 allen ©runbbefi| tnne=

Ratten, 600 folglich eben nur abelige Proletarier waren. @§ ift

bekannt, wie bie focialen Sfteformuerfudje ber Könige 2tgi§ unb

ßleomenes ^ier ben Untergang nur nod) befdjleunigten.

2öie ftd) in ber ganzen ©riechenwelt alleö basjenige, waö

ntan .gerfommen, politifchen sBolfsgtauben unb nationales 9ted)tö=

gefütjl nennen fann, in üftaifonnement oerwanbelt, unb btefeö roieber

mit furchtbarer ^usf^ltefjtidjfeit auf ben ©egenfafe von Sftetdj unb

21rm geworfen hatte, wirb am fc^ärfften charafteriftrt burd) bie be=

fannte ©teile beö £uftfpielbid)ter3 -äftenanber, worin ©olb unb

©Uber gerabegu alö allmächtige ©ötter proclamirt werben. 1

§. 125.

Von ben beiben größten ^üofop^en ber §ellenenroelt l)at

$laton bekanntlich bie ©egenfätje 9tod) unb 2lrm für an ftd)

bemoratifirenb erklärt, (©taat IV, ©. 421 fg.) 2lud) in feinem

fpätern Sßerke oon ben ©efeßen fdjreibt er jener Urzeit, wo man
weber ©olb, nod) ©Über, nod) ßifen hatte, auch feine Qnbuftrie,

feinen $rteg, wo man nur oom ©rtrage ber beerben lebte, ohne

9ieid)thum unb 21rmutl), bie reinften ©Uten ju, frei non Ueber=

muth unb Ungerechtigkeit, wie oon Qant unb 9?eib (III, ©. 679.)

5Diefe oorgefd)id)tlichen Utopien fyaben ^laton jeboch nicht oer=

hinbert, feiner Vaterftabt Slthen währenb ber erften ^erferfriege

ein begeifterteö £ob gu fpenben. (©efe|e III, ©. 698 fg.) Um
fo büfterer ift ba$ Sicht, worin er feine eigene $eit betrachtet.

£)te ihn empörenbe Setjre ber ©ophiften, baö Stecht fei nur baä

Sßrobuct menfchücher ©ajwädje, bie 9ttitte grotfdjen bem hofften

©ute (ftrafloö Unrecht gu thun) unb bem hbdjften Uebel (ohne

©emtgthuung Unredjt gu leiben): fie werbe oon oielen £aufenben ge-

theilt. Deffentlich höre man faft gar feine ©egner. (Staat II, ©. 358.)

1
etofuioö ©erm. LXXXIX, 503.
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Sßlatonö Uvtljoil über bie uerfdjiebenen ©taatsformen ber

SBirflid&feit gef)l bekanntlich au§ uon ber ^npotbefe, baft fie oer=

[<$iebene AuäartungSgrabe feines Qfbealftaateö feien. 2ftn näcbften

nein biefem (efetern bie Ximardjte, wie paton fie bei ben ©par=

tanern fd&ilbert. STiefer fdjon bie Dligard&ie, wo bie Steigen nach

einem ßenfuö berrfdjen, bie Slermeren für nichts gelten. (VIII,

©. 550 ff.) Sftoch tiefer bie ©emofratte, mit gretfjeit unb ©leicb=

heit, mo AVbcr nad) belieben lebt, unb bie ©taatsformen wie auf

beut 3Jlat!te feilgeboten werben. (VIII, ©. 557.) 2lm attertiefften

Die Tnranniö. S)ie traurigen Erfahrungen, meldte ber $Prjilofoprj

mit biefen beiben legten ©taatsformen perföntidt) gemalt b<*tte,

bur$ ben Suftijmotb feines geliebten SerjrerS «SofrateS unb feine

eigene 3JUjgIjanblung am £ofe SMonnfios I., werben bei biefer

2Ibfiufung mächtig eingewirkt haben. 2)ocb ift fein eigenes Staate

ibeal oon ben fdjtimmen ©igenthümlidjfeiten bamaliger Seit oiel

ftärfer influirt, als ^laton felbft wohl geahnt §at.

£>ie Wlafyt ber Regierung foll roeber von ©efejjen, noch oon

SBünfd^en beS Volfes befdjränft fein:
1 wofür fid) Sßlaton nament*

lieb barauf beruft, ba£ es nicht foworjt auf bas ©lüd ber @in=

jefnen an!omme
/ fonbern nur beS ©an§en; ähnlich wie im menfcb=

liefen Körper bie ©efunbbeit nicht ber einzelnen ©lieber, fonbern

beS ©angen erftrebt werben tnufj. (IV, ©. 420.) 2Beld)e (£en=

tratifation! 2)ie ^olijei foll nicr)t blofj negatio alle ftaatsgefäbr=

liefen ©Triften, Sieber 2C. oerljinbem, (u. 31. bie Söerfe Römers

unb ber ^ragifer!), fonbern aud) pofitio bie Anfertigung oon

lonaten ©ebneten befehlen: wobei übrigens nur angefeljenen ^3er=

fönen oon minbeftenS fünfzig 8abren baS ^Dichten erlaubt ift.

(@efe|e VII, ©. 800. VIII, ©. 829.) Sei fernerer ©träfe foll fein

Bürger ethifdfje fragen anbers beantworten, als bie ©dfjriften

^latonS: was namentlich and) onvd) eibtid)e Verpflichtung aller

Selrrer auf biefe ©ebriften unterftüfct wirb, (©efefce VII, ©. 811.

II, ©. 662.) £>abei wirb ein SIngebereiwefen »erlangt, baS bis

ins Qnnerfte ber Käufer geljt, unb an bie fcf)limmften 2luS=

artungen ber bamatigen ©nfopbantie erinnert.

2)ie ftrenge ©ütergemeinfcfjaft, welche ^laton für feine

Vollbürger (^3t)plafen) oertangt, benen ihr ganzer Unterhalt oom

1 ®efe|e III, ©. 684. tyoütiioä, ©. 294 fg. 298.



§. 125. ^laton. (Mter-- unb äßeibergemeinf cfjaf t. 527

Staate gu befdjaffen ift, wirb namentlich bamit gerechtfertigt, bajs

fie alöbann fid) gang unb gar bem Eriegsbienfte wibmen tonnen.

(Staat II, S. 374 ff.) 2)a nun Sßlaton gugleidj einer ber ftieften

Kenner unb Sobrebuer t;ocr)entinicle(ter 2lrbeit§tl)eilung ift (Staat II,

©. 3Ö9. III, S. 394. IV, S. 443. ©efet^e VIII, S. 846), fo

wirb tf)tn bei biefen Sftatfyfc^lägen beroujst ober unberoufjt bie

£f)atfad)e uorgefcrjraebt fjaben, baß gu feiner oie früheren

SBürgerrjeere merjr unb merjr burd) gemietete S3eruföfolbatcn er=

fefct würben. 2 — SBon Empfehlung ber oollen 2Beibergemein=

fdjaft, bie ja principiett mit ber (Mtergemetnfcfjaft eng gufammem

hängt, ift ^(aton worjl burd) feinen ftreng fit t liefen ©fjarafter ab=

gehalten worben. @r v)at aber, bem ©eifte feiner geit entfpred)enb,

einige bebenfüdje (Soncefftcnen auch fyiex gemacht. 3)te @E)en ber

33oEbürger follen nur für je ein Qarjr gefd)loffen werben, unter

ftrengfter 2luffid)t beö Staaten, fo baft namentlich eine insgeheim

vom Staate geleitete Soofung bie ^aare gufammenbrtngt. 3Me

Mnber werben fo auöfcpeßlid) nom Staate ergogen, bafe fie ihren

Oettern bis gu gegenseitiger oößiger Unfenntniß entfrembet finb.

<£nblich fotten bie 3ßeiber nicht blofj in berfelben SBeife ergogen

werben, wie bie -JMnner, fonbern auch fa ft w berfelben SSeife an

ben Staatsgütern tljeilnehmen. (Staat V, S. 451 ff. VII, S. 540.

©efefee VI, S. 780. VII, S. 805. 814. VIII, S. 833.) (Sin merf=

würbiger Söeleg für bie SBatyrrjeit beö ariftotelifchen Sa|eö, bafj in

allen ausgearteten Staatöformen (rcapsxßaasLc) bie Söeiber über=

mütftig gu werben pflegen.
s

Db fein Qbeatftaat monardjifd) ober ariftoiratifd) regiert werbe,

fdjeint ^laton erft in groeiter ßinie gu interefftren. gür ihn ift bie

ßauptfache, ba§ ^l)ilofophen regieren. Qft nur @in wahrer ^Phitofopl)

ba, fo finbet er baö Slönigthum angegeigt; finb mehrere $hito=

2 ©tmaS 2tef)nticr,e3 gefielt ^laton felber ein: ©tant IV, ©. 420.
3

Gebert ben SBetbem aucf) bie $inber unb ©flanen. (3(riftotele3 ^olitif

VI, 2, 12.) üb Slriftopfjanee», mie fcfjon 9J?orflenftern uermutlfete (De Piatoms

republica commentt. III, 1794. p. 274 ff.), in feinen Gsff'lefiajnfen bie plato-

nifdje ©üter; unb Sffiei&ergemeinfdjctft fuü nerfpotten raoHen? 3)a3 ift natürlich

nur unter ber SBorausfefcung anjunefjmen, ^piaton fyafce feine ^been über fo!ct)e

©ocialfragen [tfjon fange vor ber fdjrifttic^en Sluöar&ettung [einesS .vauptmevfeo

Geformt werben laffen, etiua burd) münblid&e Vorträge, ftixx unroar)rfct)etttlicf)

fyalte idj bief; rtictjt, Striftop^anes liat boa) faft immer nur [olttje ©egenftftnbe

f'omobirt, meldte für bie fteitytftyxtyte von ciianüteriftiutjer 2Bicf)ttgJeit innren.
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formen, bie 3lrifto!ratie. QfebenfaCCs finb btefe beiben ©taatsformen

bie befiten. Unter u)nen «riebet fc^eint Sßlaton ber 9Jlonard)ie ben

SBorjug §u c^eben. ((Staat IX, 6.576. IV, ©.445.) (Sin bimfles

SBorgefüty! bor für bie gan&e Seffenenroett Ijerannafyenben großen

Wonarcnie mag fiel) bier au§fpre$en: um fo mdrr, ate Sßlaton,

roie fo oiete feiner beften Seitgenoffen, ernftücf) betont, bag alle

Hellenen uon Statut Jreunbe unb $imbe§genoffen, bie Barbaren

aber ilne geinbe finb. ((Staat V, ©. 469 ff.) 9ttan benfe an

2tgeftfao8 unb 9Ueranber b. ©r.! 1

§• 126.

Aormat ift bie ^olitif beö 2lrtftoteteä triel unoottfommener,

als bie ©taatöfTriften Patonö. Wlanfye 2lbfdr)nitte groar finb

uon folcljer ^prägnan^ unb wtffenfdjaftlicfyen ©cpnfjeit, manche

anbere hingegen' von folget trhrialen $er;aglid)feit, ba§ mir oft

bie Vermittlung aufgeftiegen ift, t)ier möchte ein ©ottegtentjeft

uorliegen, worin bie &auptbictate von bem großen Setjrer un=

mittelbar herrühren, bie erläuternben Sufäfce a^ er ÜOtl we^r ober

minber befähigten Sparern nadfjgefdjrieben finb.
1 2Ba§ ben Qn=

halt betrifft, fo ift Slriftoteleö ^ßofttif einö ber üortreffüdjften,

jebenfalls bas berütjmtefte Söeifpiel ber t>on SBacon fo fefjr empfof)=

tenen Historia ruminata. 2

SBo^t fpricfjt er tjier unb ba vom heften ©taate fdfjledjttyin,

ate bemjenigen, raetc^er für bie am beften ift, bie am meiften naä)

2Bunfdj (eben tonnen (II, 1, 1), ober für biejenigen, welche oon

ber 9?atur am fdjönften begabt unb mit ben beften ßtilfsmitteln

auögeftattet finb. (IV, 1.) 3öie er aber felbft bei biefen aDC=

gemeinften Betrachtungen immer betont, bafe bie ©taatönriffenfdjaft

audj für bie minber uottfornmenen $ert)ältniffe einen relativ beften

(Btaat fcfjübem müffe, fo ift beinahe Sittel, was er t»om guten

Staate forbert, oon ber 2lrt, ba£ es bei fer)r nerfdjiebenen Golfern

unb Berfaffungen gefunben werben fann. ©o nennt er ben ©taat

4
2Iud) ber alte SfofrateS fd)eint für folrt)e ©ebanfen gefrtjroärmt fjaöen:

man vqI. beffen gmeiten Srief an JL ^itipp.
1

2lud) bafj ber lefcte £f)eil beö ©anjen, roelrtjer bie einzelnen ©taat^

tfjätigfeiten 6ef)anbelt, fo unüotlftänbig geblieben ift, ntört)te in ben SSorlefungen

afabemiftfjer Setyrer üiet 2lnaloge<§ finben.

2 De augmentis scientiarum II, 10.
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gut unb gerecht, beffen Beamte nid)t üjren eigenen $ortl)eil, fon=

bern ben gemeinsamen 9cu|en 2111er im 2luge Ijaben. (III, 4, 7.)

(Ebenfo benjenigen, melier von ben beften bürgern regiert ratrb

(IV, 5, 10), unb ber feine Bürger §u einem glüälidjen, tugenb=

haften £eben füfjrt. (VII, 8, 2.) äöenn 2lriftotete§ vom guten

(Staate verlangt, baß er niä)t von 2tußen f)er, fonbern burcf) feine

eigenen Gräfte erhalten raerbe, unb baß fein Styeü beö ©angen

eine anbere ©taatsform begehre (IV, 7, 6): fo paßt baö auf bie

r>erfd)iebenften Golfer unb $erfaffung§formen. SDaffelbe gilt von

feiner Sluöeinanberfefeung, melden brei (Srforberniffen bie fyödjften

Beamten genügen müffen: Söofjtmollen gegenüber bem beftetjenben

©taate; Ijotje gcujigfeit, bie ^3fXtd)ten bes Slmtes §u erfüllen; enbütf)

eine £ugenb unb ©ered&ttgfeit, metdje ber @igentr)ümlid)feit beö

Staates entfpricfjt. (V, 7, 14.) Qm (Streite ber Parteien über

baö 9tedjt ift bie roafjre ©eredjtigfeit in bem, maö beiben Parteien

gemeinfam. (VI, 1, 12.)

2leußerft feiten erklärt 2lriftotele£, wie eine @inrid;tung im

©taate fein fotl; in ber Siegel $ctf)lt er bie mannigfachen $Ro-

batitäten auf, wie fie gu fein pflegt, unb fnüpft baran bie @r=

örterung ber Urfacf)en unb Söirfungen. 3 ©ein Urti)eil über eine

praftifdje ©taatsuerfaffung befielt gewöhnlich in einer tagen ©e=

frf)id)te berfelben: wie man am anheften in feiner Eritif ber folo=

nifd)en ©efe^gebung fteljt. (II, 9.) Statt eine foldjje SBerfaffung

mit einem von u)m felbft entworfenen Qbeate §u oergleichen unb

banad) gu loben ober gu tabeln, gät)lt er aus ber ©efc^id^te ber=

felben bie llrfachen iljrer 23lütl)e unb ihres Verfalles auf. ©el)r

häufig betont er, baß für oerfcfn'ebene -Jftenfchen oerfdn'ebene gu=

ftänbe geregt unb nüfeltdj fein fönnen. 9htr bie ausgearteten

©taatsformen (7raps%ßaaei<;) ber Srjrannis ic. feien immer wiber=

natürlich. (III, 11, 10; ogl. V, 7, 14. VI, 1, 6. 14
ff.)

4 Sie

Revolutionen erftärt Slriftotetes fefjr tief unb allgemeingültig

baraus, baß oerfd)tebene Sftenfdjen, bie in bemfelben ©taate leben,

rjerfcr)iebene 3^ect)töanficr)ten haben. (V, 1.) 23ei foldjer Relativität

unb bem hiermit oerbunbenen fteten gluffe ber politifchen Qbeen

3
©ofcfjes tf)ut er fogar iit feiner 2lntroort auf bie $rage, oh bie Sugenb

beo guten -Jlienfrijen unb be3 guten 53ürger3 ibentifd) fei. (III, 2.)

4
SBte ja and) uerfcfjiebene 9Jcenfd;en ben begriff beö Vergnügens feljr

uerfd^ieben faffen, aber bie 33eften audj baö befte Vergnügen fjaben. (VIII, 2, 5.)

SHojdjev, SPolittf, ßejdjidjtl. vJfaturCet»re ?c. 34



530 8uc§V. Map.:;. ^ßlutof«.=;pröIetar^©;paItg. &. anb. Sölfern.

benft er als feften Sßunft immer an bie 33lüt^e§eit bes SBolfes.

SBaS er lobt unb &ur S^a^a^mung empfiehlt, ftnb immer bie 3«s

[tänbe /
wcUbc er auf bem ©infelpunfte bes 35o(fötebenö gefunben

hatte. Wan ogt. IV, I, 2. IV, 5, 3. IV, 9. IV, 11, 8 fg. VI, 2, 1.

ttebrigenS begegnen mir aud) in SIriftotetes £f)eorie garjlreidien

Spuren Dauern, baß er in einer 3eit arger ptutofrattf$=pro!etartfd&er

©paltung lebte. (So unterfdjeibet er ganj allgemein brei Stänbe

bloß nad) bem Vermögen (IV, 9, 3)> ttms benn aud) pfndn'fd) feE>r

grell ausgeführt wirb. (0. 8.) @ine in gittern (Sinne mittlere

©taatsform e^iftirt faft nirgenbs mef)r, obfdjon fie in großen

Staaten immer nod) erjer möglid) ift, als in flehten. (9, 12.)

SBenn bas 33otf nid)t bie Wlafyt fyat, feine Beamten ju wählen

unb 9^ed;cnfc§aft von iljnen gn forbern, ift es notrjroenbiger Sßeife

Slnedjt unb geinb berfelben. (II, 9, 4.) 2lriftotele§ nennt es un=

möglid), bag biejenigen, metdje bie SBaffen führen, aud) ben ©e^

fefcen gerjordjen, menn fie nid)t bie geroiffe Hoffnung rjaben, im

reifern Sitter an ben Remtern unb ©erid)ten trjeilgunerjmen.

(VII, 8.) 2)ie (Staatsämter roiff er non jeber ©eroinnbeftrebung

frei raiffen. (V, 7, 9.)

SDaft übrigens aud) biefer unioerfale ^eorettfer in triefen

©tücfen an ben SBoben feiner $ät unb feines Golfes gebunben

raar, geigen nic§t blofe feine Slnfidjten von ber ^atürlidjfett unb

©eredjttgfeit ber ©Hauerei, 5 fonbern aud) feine Seljre, bajs im beften

(Staate bie «ganbtuerfer 2C. (ßavaoaot) uom $ürgerred)t ausgefd)loffen

fein müffen. (III, 3, 2 ff.
VII, 8.) Sie SBolfSja&t roünfdjt er nid)t

größer, als baß nod) alle Bürger mit einanber befannt fein rönnen

(VII, 4, 7); fottrie man aud) bei feiner (Sdjilberung ber beften

©intrjeilung bes Sanbes gleid) bemerft, baß er nur an bie fTeinen

gried)ifd)en (Staaten gebaut rjat, meld)e meift nur aus @iner Btabt

beftanben. (VII, 9, 7.)
6

5
I, 2. I, 5, 6. 10. @r roilt ü6rigen<o allen ©flaoen bie fyreilaffung

roemgftenä al§ Soljn in 9Kusfid;t geftettt wiffen. (VII, 9, 9. Defonomtf. I, 5.)

Unb im größten ©tite prop^etifd^ ift [ein 2lu<ofprud) : roenn bie 3Be&erfdjiffd[jen

von feI6ft gef)en, bie ^leftra von felöft bie ©itfjer [pielen könnten, fo Brauchten

mir feine ©Hauen mef;r. (Sßolit. I, 2, 5.)

6
9Siete ber oöigen Betrachtungen f)a&e icf) bereite in meiner S)octor;

biffertatton angeftettt: De historicae doctrinae apud sophistas majores ves-

tigiis (Gotting. 1838), p. 57 ff.
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Spraftifdj, obwohl nur mittelbar fyat Slriftotefeö am bebend

famften gewirkt burct) feine @r§ief)ung bes Jjettenif^en SBeltmonarc^en:

wie benn wohl niemals ein fo großer Setjrer ber ©taatöroiffenfdfjaft

einen fo großen ©Etiler gehabt fmt. 2)te ©dfjilberung ber 3Won-

ardjie in III, 8 bcnft offenbar an bie ^eltherrfchaft 2lle£anber§,

bie ja für (Brierfjenlanb als ©an^eö bem (Säfartämus entfpricht.
7

Qu SHeranberö großem (Sroberung^uge fönnen mir brei 3lcte unter«

fdjeiben, jeber charafterifirt burdf) eine §auptfchlacht, bie jit Anfang

beö 2lcte3 gewonnen wirb. 2)er <5ieg am ©ranifoö unterwarf

gan§ <Rleinafien, ber ©ieg bei Qffoä ©ijrien unb 2legppten, ber

©ieg bei Slrbela baö übrige Sßerferreich. §ätte ftdj Sltepnber mit

Äleinafien begnügt, fo märe eine «Staat ^erausgefommen, ber balb

gewiß ein oöllig einheitlicher, rein ^ellenifc^er geworben wäre. 2)ie

Eroberung oon ©nrien unb Slegtwten fonnte nicht §u folctjer @m*

heit führen, ba tyier nur bie oberfte ©deicht einer völligen £ellem=

firung fähig war (Stleranbria, 2lntiodf)ta!), bie «gauptmaffe aber

frembartig blieb. Qnbeffen §at bie ©efdiidjte beö oftrömifchen

unb felbft be$ o8manif<$en 3^etc^eö bewiefen, baß biefe (Gebiete

unter ber £auptftabt ©onftcmtinopel 8**Wunberte lang gufammen-

gehalten werben formten. 3)er ©ieg bei 2lrbela bagegen fügte

£änber= unb SSölfermaffen baju, bie niemals roirflidj gu affimiliren

waren. — 2öie 2lriftoteles ju biefen TOgltchfeiten geftanben t)at,

ift nictpt mit Söeftimmtheit ju fagen. 3cf) oermuthe aber, baß er

bie erfte mit Seifall begrüßt tyat (Sßoltt. VII, 6, 1), vielleicht auch

bie zweite; baß ihm aber ber fpätere Serfudf) einer gewaltfamen

3ufammenfchmel§ung fo nieler oerfchiebenen Golfer nicht wirb ein=

geleuchtet haben. (VII, 4.)
8

§. 127.

betrachten wir fchließtich biefelbe traurige ©ntwicfetung noch

bei einem alten unb einem neuen $olfe, bie fulturgefSichtlich beibe

oon großer bebeutung ftnb.

7 Sie 2Iusbrücf'e ftnb f;ier bod) jum %f)eil recfjt bebenJUdp. ©. unten §. 153.
8 2Benn ber bei Flittard} (9Son 2Ite£anbers £ugenb ober ©lucf' I, 6) üben

lieferte 9fatt)fcf)(ag für 2Mei;anber ed)t ift, bie Seltenen a(3 $reunbe unb $er;

nmnbte, bie übrigen Untertanen rote %f)\eve ober spffanjen gu 6ef)anbetn, fo

roäre bao fretlid) eine beftagensroertt)e (Sonmoettj beö großen Seljrersl: um fo

beflagenöroerttyer, alo 2(teranber felbft offenbar bie Sßerfer nidjt fo Ijavt fjat

fjanbeln wollen.
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Sei ben Sßraeltteti muft hie mittelatterlid) „mofatfdje"

©efefcgebung mit ibrem Qukljaljre 2c. auf ber Sölje ber Votf$=

entrmtfetung (SDcunb, Galomo) in Verfaß geraden fein. 3efaiaö

ßßröptyet feil 759 d. CS t) r . ) ruft ein oielfad)e3 Sßerje auö. guerft

über bie, „xotlfyt .s>auc> an feauz reiben, 2lder an 2lder rüden,

biß bafj t ein Staunt fei, unb u)r allein moljnljaft werbet im £anbe".

(V, 8). ©obemn über bie, „metdje fri'tl) auffielen unb bem £runle

nachlaufen, lange fitzen im 2lbenbbunfel, baß ber SBetn fie erlüge;

unb Imben 3^*/ Sßcutfe unb glöte, aber baä %i)un Qel)ooa3 be=

achten fie ni$t". (11 fg.) Sind) über bte, „meiere mit «Striden ber

ßüge ben greuet t>erbei§iet)en (18), meldte 33öfeö gut unb ©uteö böfe

nennen (20), ben ©ottlofen für geregt erklären um Sofm unb

bie (#ered)tigf;eit ber ©eredjten fyinmegfdmffen". (23.) 2lls gotge

biefer Ausartung mirb bann gunädjft eine grofee Verringerung beö

Volföeinfommenä gefdjitbert (10): „mein Voll manbert auö, um
oerfeljenö, fein 2lbel mtrb junger leiben , fein Spöbet led^t r>or

£)urft." (13.) 23iö bann fdjliejslid) ein tnegerifd)er Sturm r>on

klugen t)er ba§ ©an§e niebermirft. (26 ff.) Ungefähr gleichzeitig

ruft TOdja ein SSetje auö, über bie, „meiere gelber begehren unb

fteljleu, Käufer begehren unb wegnehmen, ben 3ttcmn unb fein

§au§, ben 9ttenfd)en unb fein @rbe brüden". (II, 2.) @r fd)itbert,

mie bie beftecpdjen (VII, 3) 9ftd)ter baö Voll fd)inben, ftatt feiner

§u pflegen. (III, 1 ff.) Sleljnlid) §atte fdmn früher Slmoö gegen

bie 9tod)en geeifert, metcfye im §anbel, gumal Slorn^anbet betrügen

(VIII, 4 ff.), ben Ernten morjl megen eines ^aareö ©dmlje r>er=

laufen, bie 9ttd)ter beftecr)en (II, 6 ff.), unb babei im l)öd)ften

©rabe fdjraelgerifd) leben. (VI, 4 ff.)
— Unb auö 9?ef)emiaö 5

feljen mir, baft aud) in beut uon ber ^erferljerrfc^aft mieber^er-

geftellten Qerufalem ber plutofratif$=proletarifd)e ©egenfafc balb

mieber auflebte.

2lud) im fpätmtttelaltertidjen Stallen i)at berfelbe @egenfa^

an m'elen Drten bie freie ^Demofratie gu ©runbe gerietet. SDer

llnterfdjieb von popolo grasso unb minuto in gloren^ entfpridjt

bem neuen franjöfifdfjen von bourgeoisie unb peuple. $Dem erften

mürbe namentlich bie ärgfte Veruntreuung ber ©taatägelber vor-

geworfen,
1 ma£ an baö fran§öfifd)e ©efdjrei corruption oon 1847

1 2ismonbi ©efcfjktjte ber italiemfdjen 9tepu&lifen, V, <3. 323 ff.
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erinnert. Sine metftertjafte ©djUberiutg be$ Jtlaffengegenfat^eö im

testen Giertet beö 14. Qaljrtjunbertä gibt s$tad)iaoelIi in feiner

Florentiner ®efd)icf)te III., Qafjr 1378. 2)ie Ernten, beren 2Bort=

fütjrer an bie t>ergroetfeÜften ©tid)toörter beö heutigen (Socialiötnuö

erinnern, poctjen namentlich baranf, ba§ eö nur ©inen wichtigen

ilnterfdjieb gebe, ben giüifc^en
s^eid) unb 2lrm; bafe alle Wiensen

t)on 9?atur oöllig gleich feien; bajs man nur burd) ©etoalt ober

Sift reich toerbe, bie Ernten 9^ad)e wollen u. bgl. m. Freilich

hatte fur^ oorher bie ^lutofratie förmliche Orgien gefeiert: in bem

$efe£e, toetdjeö 1357 bie ©uelfen bürdeten. Qeber je|ige ober

frühere Beamte follte felbft geheim beö ©l)ibellini§muö angesagt

raerben formen bei ber ©ignorie, unb biefe auf $erftd)erimg oon

fechä 3eu9en Slmtöentfe^ung unb eine (Mbbtt&e oon minbeftenö

500 ©olbfl. oerfügen fönnen. 2ßer folctje nid)t galjlte, fonnte oon

ber (Bignorie an £eib unb Seben geftraft, fein gugelaffener 3cu9 e

aber nacfjmate ber Unwahrheit gesehen werben. Slnfänglid) toar

bie ©ignorie nicht für biefe ©efetj; baffetbe tourbe aber oon ben

deichen burchgebrüdt. ©egen toen nachmals bie Regierung bereit

war, eine Silage anzunehmen, bem tourbe ©oldjeä funb getfjan

(ammoniti), toaö if)n minbeftenä oon jeber Slmtöberoerbung ab=

fchredte.
2 @3 ift charafteriftifd), toie ju gloreng ber größte SBanfier

gule^t unumf^ränfter ©etoaltbaber tourbe, unb gleichzeitig in ©enua

bie SBanf oon ©t. ©eorg ben Btaat gemiffertnafeen oerfct)lang.

Qener anfänglich geftü^t auf zahlreiche Darlehen an einflufereidje

^erfotten, toie Graffiti (-äftachiaoellt im VII. SBudje ber Florentiner

®efct)ict)te); biefe auf bie Ueberfpannung be§ <5taat$fd)itlbeu=

toefenö!
3

2 Seo ©efcf)irf)te von Italien, IV, ©. 170 fg.

3
2)afj im heutigen Italien bie SJlafia, bie (Eamorra, ba3 23riganien=

roefen :c. groftentfjeils 3ieactionen beö ^Proletariats gegen baö ©elbnro^entljiim

ftnb, ^eigt P. Villari Lettere mericlionali ed altri scritti sulhi questione

sociale in Italia. (1878.)
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5Bterte§ ßapitel.

§• 128.

©o unjtoeibeutig bas äBort Kommunismus bie gängli^e

2luf§ebimg beö $rtoateigentf)ums anzeigt, fo ntelbeuttg ift bas

neuerbings aufgefommene SBort ©ocialismus. £)od) ftimmen

bie mciften fogen. ©ociattften barin überein, bafe fie bie befterjenbe

„©efettfdjaft" (n>of)l unterfdfjeiben oom (Staate) nebft irjren

©runbtagcn, ben befteljenben @igentl)ums= unb gamtfienoerrjäte

ruffen, für überaus fd)led)t erklären, ©in grünbltdjer Neubau fott

ben §auptübetftanb, wie fie meinen, nämlid) bie ©djroffbeit bes

Unterfd)iebeS sroifdjen Reid) unb 2Irm, ©ebitbet unb Ungebilbet,

für immer aufgeben. Auf bem ^and)efter=(£ongreffe ber inter=

nationalen Arbeiter=Affociationen am 1. Quli 1873 fprad) ber

göberalrat!) bie Ueber^eugung aus: ba§ bie heutigen Regierungen

nid;t bas SBolf oertreten, fonbern nur bie befijenbe Minorität;

ba{3 ber ©taat nur ein bie Unterbrüdung unb Ausbeutung ber

Staffen be^oedenber SUaffenftaat ift, unb bie ©efe^e ntcr)tö ftnb,

als Sßaffen ber rjerrfd)enben klaffe §ur ^necbtung ber S3et)errfd^ten. —
©er Unterfdn'eb §mifd;en ©ocialismus unb Rationalötonomif liegt

feinestoegs barin, baß jener fidj metyr für bie nieberen klaffen

intereffirte, ober ber (55emetntüirtrjfcr)aft ein fd)(ed)tf)tn größeres gtlb

einräumte. SBorjl aber nenne id) ©ociaÜSmuS eine ©emeinnrirtl)=

fdjaft, bie über ben ©emeinftnn rjinausgefyt. (Sine foldje ift immer

freirjeitsmibrig, bei itjrer erften @infüf)rung aud) redjtsraibrig; unb

fie fcmn ben burd) Qwang, oerle^ten Sßerfonen feine ootte @nt=

fcf)äbigung gewähren, roeit fie für bas SBolfSoermögen burdj

©djroädmng ber £riebfebern ju gleig unb ©parfatnfeit immer

eine Art Raubbau fein rairb. dagegen empfiehlt bie Rational

öfonomif nur bann ß^propriationen, raenn bie £riebfebern gu gleiß

unb ©parfamfeit im $olfe baburd) oerftärft werben; unb ber fo

gewonnene $ermögenS§uroad)S bient üjr ju ooller (Sntfdjäbigung

ber ©rpropriirten.

2)te Qbee ber allgemeinen ©üterg emeinfdjaf t f)at oor=
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neljmlid) in Seiten 2Mlang gefunben, wo folgenbe fünf SBebingungen

gufammentrafen.

A. @in fdjroffeö $egenüberftef)en von dieiü) unb 2lrm.

(So lange nod) ein breiter Sttittelftanb ba^wifcljen liegt, werben bie

beiben @£treme aud) moralifd) r>om 3ufarntnenft°f3e abgehalten.

yiifyte bewahrt fixerer vor bem bleibe gegen oben nnb r»or ber

$eradnung gegen unten, als eine unabgebrod)ene (Stufenleiter ber

bürgerten ®efellfd)aft. §ier finbet auf allen (Sproffen bie frifdjefte,

probuctiofte Bewegung ftatt: ber Untenftefjenben l)inauf§u!timmen,

ber Dbenfteljenben ftd) feft^uljalten. Sperate miseri, cavete felices!

2Bo aber 9ftetd)tf)um unb Slrmutl) burd) eine £luft getrennt finb,

welche ber 2Irme gar feine §offnung l)at, je §u überfliegen: wie

ungemilbert wirb ba ber (Stotg auf ber einen (Seite, ber üMb auf

ber anbern wütfyen! Sftun gar in ben ^Brennpunkten ber $$olH'-

wirtf)fd)aft, ben großen (Stäbten, wo fid) bem tiefften ©lenbe ganj

bifyt §ur «Seite ber fred;fte Sujus fteßt,
1 unb bas @lenb felbft,

feine 9ttaffenl)aftigfeit erfennenb, ftd) gegenfeitig auflegt. (Sd)on

bie blofje auffällige SUeingafjl ber 23efi6enben muß bie Dppofition

r>erfWarfen.

B. @in l)ol)er ($rab t)on 2trbeit3tl)eitung, woburd) einer-

feits bie roed^felfetttge 2lbl)ängigfeit ber -Httenfcljen immer größer

wirb, woburd) aber gugleid) ba$ Sluge be$ Ungebilbeten immer

weniger im ©taube bleibt, ben 3u famm enf)ang gwtfdfjen SSerbienft

unb £ofm klar §u überfeljen. teufen mir un$ eine Sfobinfonöinfel!

SBenn ba ber @ine nad) üielmonatiger Arbeit einen 23aum r»er=

mittelft eines S^terjafyneö gefällt unb §um (Sanoe auögel)üt)lt Ijat,

fo wirb es bem Slnbern, ber mittlerweile nielleidjt auf feiner 23ären=

f)aut fdjlief, atlerbings nid)t wofyl einfallen, bas died)t jenes auf

bie gruc£)t feiner Wlifye In'nwegguleugnen. SBenn nun aber auf

ben l)öd)ften ^ulturftufen, wo ber ^Bankier, fcf)einbar in einem

Slugenblide, fdjeinbar mit einem geb erftridje, taufenbmal mefjr ge=

winnt, als ber £agelöf)ner im (S^raeifee be£ 2lngeftd)ts mäfjrenb

einer 2öod)e? SBefonbers in Reiten ber „Ueberoölferung", wo Waffen

1

biefer <pinftd;t fann aud) eine lururiös entartete .sumft großen

6djaben tfjun. %d) gebenfe ber äRobentaler, töe!tcr)e mit tfjren Sßrunffcenen ben

SReib ber ärmeren 33etracf)ter faft gefltffentließ ^erauöjuforbern ftfjeinen; ber

9JiobenoüeUiften, bereit oornefnne Sperfonen, jumal bie roeibliäjen (Stefdjledjts,

nur mit elegantem gefelligen ^idjtotljun &ef$ftfttgt finb.
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ein- 1 klier 2ftenf<$en fein SKlmofen, nur Arbeit oerlcmgen, nur ©e=

(egenfcett, ibr^rot &u oerbienen, unb bod; bemßungertobe nafjefinb!

C. <s> oh c A n f p rii d) e ber niebereu klaffen als gotge

b e m 0 £ rati [ d) e r 93 e ro e g u n g. 2)er Kommunismus ift bie togifcf)

ii übt inconfequente Uebertretbung bes bemofratifd&en ©teiebbeits-

principe*, bie t'aum oermieben werben fann, wenn fidfj bas SBolf

um feinen ttrfad&erftärungefi unb äßünfdfjen bloß auf bas Qrbifcbe

beiebranft. Uftenfdjjen, bie fidj felbft fortwäljrenb als fouoeränes

Sßolt, i Ii r 2Bo§! als oberften ©taats^ueef bezeichnen hören, werben

ben 2Ibftanb eigenen (Slenbes unb fremben tteberfluffes nodfj m'el

{dunerer empfinben.

D. ©tue ftarfe @rfFütterung, wol)l gar Verwirrung bes

öffentlichen dted) tsg efübls buref) Sfteoolutionen, zumal wenn

biefelben rafcf) nach einanber in entgegengefe^ter Dichtung erfolgen.

9lffe Parteien haben bann gewöhnlich um bie ©unft ber 3Kaffe

gebuhlt, unb biefe ift fidj) bewußt geworben, wie zunäcbft bureb

ihre gäufte eine 5ftenge oon Umwälzungen gefdfjeben. @S fann

auf fotdje 3trt nicht ausbleiben, baß man einftroeilen, bis fidf) Stiles

wieber gefegt hat, bem $öbel manniebfaeb bie 3ügel fließen läßt:

f)ierburd£j werben Ansprüche geweeft, bie man l)erna(^ große 9Jlülje

bat, wieber gu befdljroidfjtigen. Qn jeber langbauernben unb tief-

geljenben Stootution, mag fie nun ©unften beS Abels, ber

$rone ober beS TOttelftanbeS unternommen fein, pflegt beßbatb

neben anberer beabfidjtigter ©aat audfj bas Unfraut beS @ommuniS=

muS aufzugeben.
2 Aber felbft ohne eigentliche 9toolution ift nichts

bem Kommunismus förberlicber, als eine fieberhaft tätige, leicbt=

finnig wecfjfelnbe ©efetjgeberei, bie nid)t bloß ber Achtung nor allem

SBeftebenben, Althergebrachten fdfjabet, fonbem zugleich in bem Un=

gebtlbeten bie abergtäubifebe VorfteKung wachruft, als wenn ber

(Staat Alles nermöcbte, was er will.

E. Allgemeine Abnahme ber Sfteltgiofität unb ©itt*

lieb feit im SSotfe. 2öo Qebermann ben ^eiebtbum als ein von

©ott üerliebenes Amt, bie Armutb als eine ergiefyenbe ©cf)icfung

©ottes, alle SUienfd&en als trüber, bas ©rbenleben als eine $or=

ftufe ber ©wigfeit betrachtet: ba oerlieren felbft bie äußerften $er=

- Selöft in bem puritanischen (Snglanb meinten bie Seriellere», bag> ©runb»

etgentfjum fei erft oon ben Normannen änmngsroeife eingeführt roorben.
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mögensunterfd)iebe iljre aufreijenbe unb bemoratifirenbe Rraft.

Dagegen wirb ber Sltbeift unb -tDlatertaUft nur §u leidet -äftammonift:

unb ber arme äftammonift gerdtt) nur $u feiert in jene Ver§weif=

tung, welche bie 2Mt in Vranb fteden möchte, um Dabei entweber

ju plünbem, ober felbft 51t ©runbe §u gefjen; roäfjrenb ber reiche

9flammonift gar oft burd) bie llnfittüdjfeit feines ©rroerbes unb

©enuffeä allen Deidjtfjum überhaupt oerbäd)tigt £)at.
3

(§& wirb fjiernad) erflarlidj fein, weßfyalb in fotgenben oter

^erioben ber 2Beltgefd)id)te bie mädfjtigfte Verbreitung focialtftifdjer

unb communifttfdjer Qbeen ftattgefunben l)at: bei ben Sitten im

3eita(ter bes finfenben ®ried)entl)umS unb ber auSartenben rörni^

fd^en SWepublif; bei ben Dieneren im 3eüatter üor öem völligen

Durepringen ber Deformation unb abermals in ber ©egenwart.

§• 129.

23ei ©ngeln ((Söttern unb ©ötterfö^nen beö ^ptaton) fönnte

bie ©ütergemeinfcfjaft wofyt ofyne (Stäben befielen, Gsbenfo

bei mannen gieren. 2lud) bei Wiensen, bie burd) watjre Siebe

oerbunben finb: wie benn jebeö mufterfjafte Familienleben eine 2lrt

t)on ©ütergemeinfcf)aft f)at.
1

©onft aber mirb in ber Degel jeber Styettnefjmer ber ©üter=

gemeinfdjaft mögtidjft wenig arbeiten, überhaupt opfern, möglid)ft

triel genießen wollen: ein ©dfjaben, welker um fo größer unb

wafjrfd) ein lieber wirb, je größer bie 2In§af)l ber £fjeUne^mer. 33et

einer ($emetnfcf)aft oon einer Million sJttttgliebern wäre jebes ein=

§elne am Erfolge feiner £f)ätigfeit ober ©parfamfeit nur gu einem

Milliontel intereffirt, b. f). fo otel wie gar nidjt. Unb §war ift

es gang inconfequent, wenn bie ©ociaüften beim ©taate als @igen=

tf)ümer, ©rben 2c. fielen bleiben. Sogifdj confequenter SÖeife müßten

fie bamit burefjaus bis §ur 9ftenfcf)f)eit im (fangen fortffreiten,

obwohl praftifcf) fefyr oiele Dinge, bie für eine Heine 9Jtinber§al)l

möglid) finb, unmöglich werben, fobalb man fie auf bie ©efammt=

f)eit ausbefjnt. Der (Sigennuft beS 3nbiüibuuinö, ber fidf) niemals

wirb ausrotten laffen, fönnte fid; faft nur auf bie Verkeilung ber

:!

sRofdjer ©uftem ber SoHätDit^aft 93b. I. §. 7^ fg.

1
3lucf) f)ier üfcrigenä jetgt fid), roenn ntcfjt alte A-ainilton^t teber oernünfttg

unb fittlicfj finb, baf; bte 6efferen von ben fdj (echteren ausgebeutet roerben.
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ißrobucte roerfen: er würbe alfo faft immer bem ©anjen unb ben

Slnberen fdjaben, roä^renb er bieg gegenwärtig bod) nur au§nal>mö=

weife tbut.

@oKte bei ftrenger ©ütergemeiufdjaft alle Saft unb greube

beß Sebenfi gteidfj uertljeilt werben, unb jwar nad) ben Gegriffen

befi Röbels gtei$, fo würben tylämm wie £ljaer, 2lrfrorigf)t u. 21.,

bie jet>t in ©tubterftube unb Laboratorium für §unberttaufenbe

örot fRaffen, alöbann mit feaäe unb ©paten tjöcfjftenö für brei,

nier 2Renf<$en probuciren fönnen. 3)ie 2lrbeitätfyetlung mit ifyrer

unermefjlujen Sßrobucttofraft würbe gröjstentfyeilö aufboren, unb

ber ©rfolg rtid^t fein, bafe bie fieberen uon ber rot) mediamfdjen,

geiftloö fdjweren Arbeit frei, fonbern nur, ba§ bie Rotieren aud)

baju berabgebogen würben.

3Bie feljr würbe nic^t ;$ugleid) bie Stn^at)! ber (Sonfumenten

warfen. Sebermann folgte teilten ^er^enä bem ftärfften menfdjs

liefen triebe, wenn bie ©efammtljcit feine ilinber aufgießen mügte.

9?im fjaben wir gefeljen, bag bie ©ütergemetnfefmft am lebhafteren

geraünfdjt wirb in Reiten ber iteberoölferung. £ier mü&te fie alfo

burdj $ermet)rung ber (Sonfumtion, Sßerminberung ber probuetion

ba§ liebet jebenfaHö nod) fdjlimmer madjen. 2öo je|t 1000 Sfteidje

unb 100000 Proletarier wären, ba würbe eö ein 3Jlenf(Jenalter

nad)t)er gar feine 9?eid)en mel)r unb oielleicfjt 200000 Proletarier

geben. £)a§ @lenb würbe allgemein fein.
2 Um einer, für ben

Pöbel redjt angenehmen, aber giemlid) furjen ilebergangsperiobe

willen Ijätte man alle £)öl;eren (Mter bes Sebent, bie über ba§

^artoffeleffen, ^ranntweintrinfen unb £inber§eugen hinausgehen,

über $orb geworfen. 2)enn ber gleite SBolföunterricht, wie bie

ßommuniften itm forbern, würbe praftifdj bod) nur barauf hinauf

taufen, baß ^iemanb §ur J)öt)ern wiffenfd)aftlid)en SBilbung gelangte.

SBaboeuf, ber eine täglich neue ©leidwertljeilung be§ @igent^um§

xwrfd)lug, erklärte alle 2ßiffenfd)aft unb Eunft fürUebel: SRiemanb

follte meljr lernen, als Sefen, ©^reiben, Rechnen unb etwas ©eo=

grapljie oon granfreid)
;
bagu bie ftrengfte ßenfur, um biefe ©rän^e

2 ©iner ber ftärfften ©rünbe gegen (Eommuniömug liegt in ber %t)at-

fac^e, ba£ jefct bei jebem noef) fo t)orüoergefjenben ©infen ber ßornpretfe 2C.

bie Srauungs^tffer fo fef)r gunimmt. 2)a<3 ^(u3 gegenüber ber 3)urcf)fcf)nitt<5=

gaf)l befielt fjter geimfj §um großen £fjeile auS ieitf)tfinnigen, ins ©lenb füfjren:

ber (rfjen.
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feftgu^aüen.
3 £)em entfpridjt baS ^openljagener 3)tontfeft vom

2luguft 1874 mit feiner gorberung, baf? Qebermann nerpfüd^tet

fein foll, ben Unterricht in ber 23olfsfchule burd^umadjen.

£)aS ©otfyaer Programm t)on 1875 forbert gerabeju allgemeine

unb gleiche SSoIföergietjung burct) ben (Staat. £)abei wirb gänjlich

überfein, bafj alle wahren gortfchritte nicht blojs in ber 2Siffen=

fdjaft nnb $imft ic, fonbern auch in ber SBirt^f^aft nicht burd)

gleichmäßiges ^orrücfen bes gangen Golfes ober gar ber gangen

3ftenfd$eit eingeleitet werben, fonbern burd) SBoraneilen einzelner

ausgezeichneter Sßerfönlidfjteiten, welchen bie ßauptmaffe ber Qeit^

noffen erft gleichgültig, oft fpöttifd) gegenüberfteht nnb nur aHmälich

nachfolgt. $ber es ftecft im (Kommunismus tuet mehr, als man
glaubt, eigentlicher ÜJtab, biefe ^auptgefahr bes bemofratifdjen

©leichhettsprincipes!

£)ie meiften Sobrebner ber ©ütergenteinfdjaft, bas ©eraicht

ber obigen Einwürfe mel)r ober minber fühtenb, Ijaben bie Qbee

einer „Drga nifation ber Arbeit" 4
^injugefügt, b. h- einer

Gentralleitung aller Sßrobirction unb Gonfumtton entraeber burdj

bie beftefjenbe ober eine erft neu gu erridjtenbe (Staatsgewalt. S)as

wäre folglich e ^n GäfaropapiSmuS, ber zugleich bie 9Jcad)t bes alk

gemeinen §auSoaters ufurpirt hätte. „@in oon inappellablen 2)e=

magogen regiertes Quä)tl)au<a" . (23ismarcf.) 3U welchem £obes=

fZweigen 23. mürben ftd) bei ber 9?atur unferer heutigen Deffent*

lidjfett alle ber Regierung mißliebigen Anflehten unb ^erfonen

oerurtheitt ferjen, menn fämmttiche 23ucf)bru(fereien bem Staate

gehörten! Qnbeß würben bie oorhin ermähnten Uebelftänbe barum

nicht riet meniger eintreten. 2llle £riebfebern, melche je|t §ur

££)ätigfeit unb ©parfamfeit führen, mären weggefallen, unb nur

bie allgemeine 3Renfcf)enliebe, ober raenn man miß, ber $ßatriotis=

mus übrig geblieben, bie ja aber auch je($t fchon oorhanben finb.

©elbft bie SBeoormunbung mürbe fdjlaff fein, meil fte (unb groar

im günftigften $aHe) ohne jebes perfönliche Qntereffe geführt

mürbe. — @S ift befannt, in meinem engen gufammenhange bie

:

i£aine erinnert barem, bafj 33a6oeuf früfjer roegen UrfunbenfäXfdjuttg

31t 20 $aJ)ren ferneren .UerferS uerurtfjeUt geroefen.

4
9)can foUte lieber feigen: Sleorganifation. 55enn organijtrt ift bie Arbeit

bes SSottes immer geroefen: nur bajj jeber Organismus unter 9Jcenfa)en mit

ber $eit uerattet, unb bann eine Verjüngung not^toenbig rotrb.
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poIitif<$e Aroihoit eines SSotfeö mit feiner roirtfyfdjaftlidjen ^3ro=

bucttoitäl floht: bajs $. ber grö&ere Wctd)tt)um @nglanbs cjegcn=

über ber SCürfei gang Befonbers oon ber greifjett bort unb ber

.sviiocntfdmft Ijier ausgebt. 2Ba§ mürbe nun gar baö 9iefultat

fein, roenn bie beopottfdje ©taatöleitnug nodj jefmmal weiter

ginge, als fie es in bor dürfet je oerfudjt (;at ? wenn ber £)e§pot

überbiejg nicht ein (Sin^elner mit feinen wenigen Beamten märe,

fonbern bor ganje Sßöbel mit feinen Millionen 2lugen unb

©änben. S)a8 märe in ber Söirfung ntd)t üiel anbers, als wenn

man jeben Sßrobucenten bitrdt) einen ^oli^eibiener unb einen ^oU-

controleur gebunben escortiren tiefte.
5 £)aö gott)aifd)e Programm

oon L875 beginnt mit beut ©a£e: „. . . ba§ gefammte 2lrbeits=

probuet gehört ber ©efettfdjaft, b. t). aßen üjren ©liebern nad)

gleichem Siedfit, Qebem nad) feinen oernunftgemäften SBebürfniffen".

§ier wirb bod) orjne 3roe ife^/ bei ber inbitribuetten SDerjnbarfeit

unb barum (Streitigfeit biefeö 9Jiaftftabe3, üorausgefefet, bafe bie

$el)örbe Sebent ^umiftt, meffen er §u bebürfen f)abe; um fo me^r,

als oon ben (tfegenleiftungen ber Empfänger feine 9toe ift.

(Stner ber beften neueren 9?ationalöfonomen bemerft fe£)r

richtig, baft im „coffectiüiftifdjen" Staate ber Arbeiter, ber feine

Söerf^euge 2C. oon ber collectivite entnehmen muß, oon biefer, b. f).

oon ifjren Beamten, oiet abhängiger märe, als jefct neu ben

gabrifanten ic, meil bort jebe ßoneurreng fehlen mürbe. Sitte

Bürger mären glebae adscripti, ba fie itjren 3Sor)nfi^ nur mit

Genehmigung bes Staates med)feln fönnten. £)er Staat mürbe

nur fotdje 23ebürfniffe befriebigen laffen, bie it)m gefallen, ©in

irgenbmeldjer gortfdjritt fonnte nur burdjgefejt werben, menn ber

©rfinber bie Tle^alji überzeugt hätte. £)abei mürben bie 2lbfa£-

frifen fd)limmer, als je|r, mo bie 9ftannid)faltigfeit ber Specu=

lattonen bie Qrrtljümer fleiner madjt, als menn ein einiger großer

Speculant bie 3u^n ft falfdj beurteilte. 3)er internationale Raubet

märe beim Gottectioismus fo gut mie unmöglich; fdjon barum,

raetl jebe Streitigkeit greiften ben beiben großen Sttonopoliften

feinen dichter über fidt) t)ätte. (Segen eine befannte $hra fe Der

Socialiften betont £eror>=23eautieu, baf? bie Arbeiter jefct nidt)t „oom

tobten Kapital" bet)errfd)t merben, fonbern oon $apitalbeft|ern,

5
föofdjer Softem ber $olföiuirtf))tf)art 23b. I, §. 81 fg.
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alfo ben Wiensen, bie in ber bieget bie Slrbeit geplant unb vor-

bereitet Ijaben, barnm in ber 9?egel audj bitligermeife leiten.
0

23ei bem engen 3ufammeilhcmge äroifd&en (Sigentrjum unb

gamilie, Sitfcf) unb SBetr, commercium unb connubium fielen bie

meiften ©octaliften fdjon feit ^latonö ßeit ber SBeiber getnein=

f cf) a f t (ober bem (Sölibate) ebenfo ncuje, mie ber @ütergemein=

fd^aft.
7

Sind) in ber 2Birflid)fett finbct man auf ben rofjeften

Rulturftufen ebenfo otet 2lnnäl)erungen an jene, rate an biefe; es

ift aud) ferner 51t glauben, ba§ bei oöllig nacft gerjenben ÜRenfdjen

bie ©onberefye regten Seftanb Ijaben feilte. 9t un ift mit ber

^eibergemeinfcfjaft eine irgenb bittere 33eoölferung ebenfo wenig

31t vereinbaren, tote ein irgenb größere© SSolföoermögen mit ber

©ütergemeinfd)aft. "2Ber Neugeborene fennt, ber toirb nicr)t be=

zweifeln, bafe it)re fcrjwadjen glämmdjen ohne gamilienforgfalt gar

leidet ertöfd)en mürben. 8

§ 130.

£)ie erfte wiffenfdmftlid) bebeutenbe ©djute bes neueren ©ocia=

liömuö ift bie ber <3t. ©imoniften. £>er (Stifter felbft freiließ mar

in feinem erfahrungsreichen, aber tljatenarmen, oielfuchenben, aber

wenig finbenben £eben nur fo toeit gelangt, bie „Qnbuftriellen"

in fdjarfer Dppofitton ben 33efi^enben gegenüber gu ftellen, bie

gat)treicr)fte unb cirmfte klaffe für bie erfte unb wichtigfte 51t er=

flären unb feine angeblich neue Religion ber Siebe oorgugöweife

6 Leroy Beaulieu Le collectivisme, Examen critique du nouveau

socialisme (1884), p. 27 fg. 391. 332. 357 fg. 328. 395 fg. 23.

7
3Jian fennt bie „freie %vau" unb bie „(Smancipation bes> g-leifdjeS" bei

ben fpäteren ©t. ©intoniften. Courier nannte bie @fje un groupe essentielle-

nient faux: faux par le nombre borne ä deux, par l'absence de liberte

et par les dissidences du goüt, qui eclatent des le premier jour. (Nou-

veau monde, p. 57.) ^n feiner „Harmonie" barf jebe ?svau gleidjjeitig. beft^en:

einen epoux, von bem fte gutei £inber f;at ; einen geniteur, non bem fie ein

.Uinb Jjat; einen favori; aufcerbem nod) beliebig utele araants, bie gefejjlid)

feine Oefonberen 9ted)te fjaben. 93t it Sfafgiefjung ber $inber braucht fiel; nur

etwa l
/a ber 9Mtter

(

ut befdjäftigen. Courier meint, bafj von allen üölenfd&en

bie eigenen Leitern am ftt)leä)teften jur ©rsielntng ttjrer Mtnber paffen: roie

ffl)on bie natürliche 2lfmeignng biefer gegen bie SBorfdjrtften, 9Jatfjfä)Iäg,e iz.

jener beroeift. (p. 377 ff. 180 ff.) Courier mar beranntlidj niemals uer--

t;etratl)et.

8
SKofd^cr ©uftem ber Mfsroirtfjfdmft 33b. I, §. 85. 245. 250.
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Don ber „(Smancipatton ber Arbeiter" §u oerftef)en. $on ihm
rührt bie ©intfyeüuncj ber äöeltgefchichte in bie brei Venoben ber

esclaves, serfs unb ouvriers t)er. 33ei jeber Gelegenheit §at er

bie äußerfie Verachtung ber Stberalen (bereu oberfter @runbfa|
ja bo<h nur fei: öte-toi de lä, que je m'y mette), fowie beö

conftitutioneffen ©tnateö (ce bäteau du regime feodal et du re-

gime Lndustriel) an ben £ag gelegt unb ber trotte geraden, ftd)

nach ßubraigS XI. Söorbilbe an bie ©pifce ber „gnbuftrietten" gegen

bie höhere klaffe 51t ftetten.
1

2)te Unternehmer auf ben (Sebteten bes

©anbelö unb ©emerbfleifces betrachtet ©t. ©imon als eine t)or§ugs=

weife mißliche klaffe, währenb fie bei ben meiften neueren ©ocia=

liften als unfruchtbare Ausbeuter ber eigentlichen Arbeiter t)orgugs=

weife uertjafet ftnb.

©eine ©datier gingen praftifdt) weiter. Um alle ^rimlegien

ber ©eburt aufgeben, lehrte Söagarb, es fei nicht genug, bafe

bie Remter von ©taatswegen, nach bem SBerbienfte unb in 9?ücf=

ficht auf bas Gemeinwohl nertheilt würben; fonbern es müffe

baffelbe auch mit ben ^Befifettjümern gefd)el)en. Qxvax bie Ungleich 5

heit beS SBefißeS, entfprecbenb ber Ungleichheit beS $erbienfteS,

folle bleiben; Qebermann bas non ihm felbft Erworbene zeitlebens

felbft befißen,
2

nach feinem Tobe aber ber ©taat erben. ©0
werben bie allgemeinen unb inbinibueEen ^üeffichten mit ein-

anber nerfölmt; unb bie neue ©taatseinnahme tonne leicht jur 2lb=

fcfwffung berjenigen ©teuern .bienen, welche oorgugsweife auf ben

nieberen ©tänben laften. ^a^arb ift auch ber Urheber ber fet)r

1 ©t. ©imon erinnert baran, bie franjöftfchen Üammermitglieber fetner

$eit belögen au3 Staatsmitteln breimal fo oiel, raie aus ihrem eigenen SSer*

mögen, nnb fyätien bafjer ein lebhaftes $ntereffe, bas SBubget §u fteigern.

(Vues sur la propriete et la legislation. 1818.)
2 $n biefer £inficf)t ift fefjr merfmürbig bie Slbreffe,' raetcfje SBajarb unb

©nfantin am 1. Dctober 1830 an bie 2)eputirtenfammer richteten. £ier wirb

bie ©ütergemeinfehaft ober gleite %f)eilun$ unter alte 3Kttglieber ber ©efell--

fdjaft eine frfjlimmere Ungerechtigkeit genannt, als bie ungleiche Leitung, meiere

oormals burtf) bie ©roberung herbeigeführt nmrbe. Sie Ungleichheit ber

2Jcenfcf)en ift bie Safis ber 2lffociation felbft. Sie ©ütergemeinfehaft mürbe

bem erften moralifchen ©runbfa|e miberfprechen, ba£ $eber gefteßt rcerben

foll nach feiner Fähigkeit, unb belohnt nach feinen Seiftungen. 2>er 6t. ©tmo=

nismus greift bas ©igentfjum nur infofern an, als ber Mfsiggang baburef)

geheiligt rairb. (©. ben 2lnf)ang gu ben uon Dttnbe 9iobrigues fyevau$§e--

gebenen Sßerfen ©t (Simons.)
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einflußreich geworbenen s^!)rafe: exploitation de Thomme par

Thomme, ftatt beten nur bie exploitation du globe par l'industrie

gelten fottte. $)te freie (Soncurreng nennt er ba§ allgemeine sauve

qui peut. Ate baö rjöct)fte 3tet ber menfd)lid)en ©nttoidelung

Tüirb bie association universelle bezeichnet. Ueberfjaitpt »erlangt

er, bafj aller Antagonismiis ber geiftlidjen unb weltlichen 9Jcad)t,

alle Dppofition 51t ®fyven ber Freiheit (me'fiance organisee ber

Parlamente!), alle Goncurreng aufhören, ©elbft bie Gürgtetjung

tüirb naa) ber capacite eingerichtet, über roefdfje bie chefs legi-

times de la societe gu entfdfjetben haben. 2>er (Srhninatiuftig

roerben alle leitete, b. h- ungeitgemägen ©anbiungen, felbft auf

bem roiffenfdjaf Iiichen unb fünftlerifdjen ©ebiete, gugeroiefen. «Sie

fott nac^ Art ber Jganbelögeridjte, alfo giemlich ohne ftoxm,

ohne Appellation, burd; ©adjoerftänbige gerjanbljabt werben. Sitte

(SigenthumSoerhältniffe burd) decision arbitrale des chefs d'in-

dustrie geleitet, ileberatt prebigt Söagarb als eingig mafjre ^olitif

bie £errfd)aft beö ©eniuS unb ber Eingebung, auf ber anbern

©eite Vertrauen unb ©ehorfam. 2Beld) eine Vorbereitung beö

(SäfariSmuS

!

3>em fpätern Gomnumiömuö rücft in feinen SBorfdjlägen nie!

näher ber anbere £auptfd)ü[er ©t. ©imonö, @uf antin, ber

fd)on 1825 6 bie ©nmbrenten unb Slapitalginfen für ©teuern er=

flärt E)at, meldte bie Arbeiter ben 9)eüfftggängern begaben müffen,

bamit iljnen biefe bie ^robuctionSmittel überlaffen. @S ift Jjier*

nach gang confeqnent, menn bie S^ng ber ©d)ule, ber Globe

(9. Fevr. 1831) bie attmälidje Unterbrüdung aller ber Tribute

oerlangte, welche bie Arbeit bem -ücüffiggange unter ben tarnen

fermage des terres, loyer des usines et des capitaux gal)lt.

Unter ben unmittelbar praftifd)en SBorfdjlägen ber ©djitle ift

einer ber michtigften ein Systeme general des banques, welches

atte ©üter ber Nation oenoalten unb an bie eingelnen Sßrobucenten

ausleihen fott. 3)abei rourbe namentlid) an ein jinfentragenbeö

^apiergelb gebaut. 3

SBenn bie ©t. ©imoniften ihre Umgeftaltnng ber gangen b'\&

herigen SBolfötmrthidjaft auf ftaatsabfolutiftifchem Sßege, unb jroar

3 ©cfonberö von ©nfanttn empfohlen im Productenr von 1826: Sur

les banques d'escompte.
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liauptfacblid) bind) 3ei'ftörung beö bisherigen (Srbredjtes burd)füf)ren

wollten, beult umgefefyrt % citri er an bie Sluflöfung ber Staaten

unb bie atteräußerfte ^yreibeit ber Qnbbibuen. 2Me je£ige „@ü)i=

Itfation" ift ibnt eine grünblid) oert'eljrtc Söelt, guinal aud) infofern,

als fie ben Uftenftyen eine „tnorattfdje" (biejs SBor't immer gan$

i round) gebraust!) ©elbftbel)errfd)ung gumutljet. dagegen fott in

ber Aouvier'fdien neuen SBelt Qebermann jebergeit jeber „^affion"

freien Sauf laffen: unb bas Qufammenfpiel biefer 23efriebigungen

bilbet eben bie „Harmonie", worin bie Slermften mefyr ©enujs

baben, als je£t bie Könige. £)aS ©aupterforbernifj l)ier§u ift eine

Sftabicalreforw unferer gangen Teilung unb Bereinigung ber 2lr=

beiten. <Btatt ber je^igen Dörfer unb ©täbte (auter „$pt)alan=

fterien", mit je 2000 SBewotjnern, inmitten ber neu ü)nen bewirte

fdjafteten ©runbftücfe. ©tatt ber Jeggen Staaten unb Nationen

eine l)ierarcf)ifcf) abgeftttfte iIniüerfal=23unbeSrepubUf mit (fran^ö=

fifdjer) llnioerfalfpracrje. £)ie 2Xrbeitötc)eiIung ift r)ier in ber SSeife

entwidelt, baf? Qebermann nad) ben gorberungen ber passion pa-

pillonne bie oerfd)iebenften ©efd)äfte neben einanber treiben foß,

jebes einzelne f)öd)ftens jwet ©tunben tägtidt). gourier rennet bar-

auf, bafj in feiner „Harmonie" alle Vergnügungen probuetioe

Arbeiten finb; ba§ man bei biefer fteten Stbroedjfelung fid) mit

4 1

2 bis 5 x
/2 ©tunben ©d)lafe£ begnügen, unb fd)on bie $inber

non 2 ]

/2 gaf)ren roirffam an ber Arbeit Xljeit nehmen werben.

£ie Enaben, ftatt für ilnreintid)feit beftraft ju werben, nerridjten

bie fd)mu|igen Arbeiten mit £uft; bie 9)cäbd)en, ftatt mit puppen

gu fpielen, warten bie f(einen Etnber; gewaltfame Naturen toben

ftcf) in gewaltfamen Arbeiten aus. ©o gelangt jeber £rieb gur

Harmonie mit bem ©anjen. 2lud) erwartet gourier neue, bis je^t

unerhörte Birten von Slrbeitstfjeilung. @S foH 23. eine lebhafte

Stioalität ber Slpfelgärtner gegen bie SBtrnengärtner ftattfmben, fo

lebhaft, „bag mel)r Qntriguen §u Singriff unb §u $ert£)eibigung

(passion cabaliste) barin gefponnen werben, als je|t in fämmt=

liefen ßabineten (Suropas", unb welche bie Quittengärtner fobann

vermitteln.
4

@benfo entrjttfiaftifd), wie bie 2lrbeitstrjeilung unb

4 ©eine ^roptje^etung nntnberbarer £>ülf3imttet, bajs eine befruäjtenbe

&tcf)tfrone über bem ^orbpol aufgeben wirb, (Sibirien bann Drangen tragen,

bas 2fteer fo tiebtief) wie Simonabe werben, bie gefährlichen %f)iexe fterben unb

buref) wof)ttf)ätige 2lntilön>en, 21nttwalfifcf)e ic. erfe^t werben: Courier fte
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Bereinigung, betont er aud) bie ©ebraud)Stheitung unb Bereinigung,

©eine ^fjalanfterien ftnb wefenttid) hierauf beregnet. Qu biefen

foloffalen Sßaläften, bie bei aller Vßxafyt tuet wohlfeiler finb, alz

bie £unberte t>on Kütten, bie fie erfe^en, ift u. 21. jeben Slbenb

großer Bali: fd)on weil es wohlfeiler fommt, bie oielen Tiengen

in @inem großen ©aale $u beleihten unb §u erwärmen, äßenn

12 ^erfonen an ßinem £ifdj)e fpeifen, fo ^aben fie 12 t)erfchie=

bene Käfearten, 12 t)erfd)iebene Bouillons 2c. (5d)on bie fleinen

Slinber fotten jebweber perfönlidjen ©ourmanbife möglid^ft nacf)=

hängen, weil eben hierauf bie eifrigft probuctioe ^tjätigfeit ber

fog. series passionnees beruhet.

BefonberS eifert gourier gegen ben £anbel, beffen ©chatten^

feite er aus eigener Berufstätigkeit fennen gelernt; ebenfo gegen

bie meiften, als Beruf getriebenen perfönttdjen SDienfte, bie nod)

fein £aur>tfcf)üler (Sonfiberant
5

für gän^lid) unprobuctit) rjätt. Le

monopole general ift bod) nad) Courier immer ein preservatif contre

le commerce. Qu anbeten fünften benft er billiger, als bie

meiften ©ocialiften. @r will %. B., baß 5
/i2 beS Sßrobuctes an

bie Arbeit oertfjeüt werben follen,
3
/i2 an bas Talent, 4

/i2 an

bas Kapital.
6

(Sonfiberant unterfdjetbet genau bie burdj Arbeit unb ©par-

famfeit gebilbeten Kapitalien, bie burd) Spital unb Arbeit er=

langte Sßerthserhöhung beS Bobens unb ben urfprünglichen 3Bertrj

beffelben. 9htr bie beiben erften Elemente fönnen rechtmäßiger

SBeife ^rioateigenthum werben. 2)a es aber aus Klugheitsgrünben

nottjwenbig ift, bas ^rbatgrunbeigentlmm gu geftatten, fo muß ben

ftichteigenthümern als @ntfd)äbigung für bas verlorene (Gemeingut

bas „Stecht auf Arbeit" eingeräumt werben, llnb als Arbeitslohn

finb bem Proletarier bann wenigftens fo oiele ©riftengmittel gu

gewähren, wie er im ^aturftanbe ftcf) burd) Ausübung ber r>ier

öfonomifdjen Urred)te (Qagb, gifcherei, ^rüdjtefammetn, Biehweibe)

oerf^afft haben würbe. 7 Qm §intergrunbe aber fleht immer ber

©ebanfe, baß ©Ott, ber unfere Diatur mit ihren SBünfchen unb

aud) in feinen fpateren ©djrtften nic^t jurücfgenommen. Nouveuu monde:

Oeuvres IV, p. 447.
5 Destinee sociale I, p. 44 ff.

6 Nouveau monde, p. 309 ff.

7 Theorie du droit de prop riete et du droit au travail. (1843.)

9i o
i

rf) e r , qßolitif, aejdjidjtt . "Jintuvteljre ic. 35
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Neigungen erf(^ttffen bat, uns iticljt gut ?ßflicf>t gemalt fjaben fann,

btefen 3Bünf<#en unb Neigungen 31t nriberfte^en.
8

SBä^renb St, ©hnon burdj feine (Geburt bem §öd)ften fran=

jö(tf<#en SStbel angehörte, Courier ber bürgerftd&en 9Jcittelflaffe,

beibe tyreö SBermögenö burdfj bie 9iet)oIution beraubt, ift ber britte

große franjöfifd^e ©ocialift, SProubtjon, aus einer gan$ armen

©atibtoerferfantitie l)en>orgegangen. ©eine ^eorte tritt in gewiffer

^inficbt gerftörenber auf, ate bie feiner Vorgänger. 9ttan benfe

an baö berttdjttgte SBort: la propriete' c'est le vol, 9 ba£ $unäd)ft

gegen baö ©runbeigent^unt gerietet war. „S)üS ©efefe ber @r=

mebrigung unb bes £obe$ ber $efettfd)aft" (1840). 2)ocf) rjat er

bot feiner Ijattujiftortfdjen unb gan^fopljiftifc^en 9ftd)tung SSieleö

naebber mobiftetrt: fo g. 33. baö ©igentfmm mit £ülfe anberer

3nftttutionen bie £auptfraft unb ben ©runbpfeUer be$ ganzen

fociaten ©uftemö genannt, obfdwn eö in feinem Urfprunge (after-

fjaft unb antifocial gewefen fei (1865). 33efanntlt<$ füt»rt fein

bebeittenbfteS 2Ber! ben Xxtd Systeme des contradictions, unb will

namentlid) gtmfdjen ben ©egenfä^en ber ^attonalöfonomif unb

beö ©octaUömuö bie r)öt)ere Söa^rfjeit ermitteln. £)a finben wir

benn (Stetten, wie folgenbe: „Qdfj leugne bie Dbert;o£)ett ©otte£

über bie SD^enfc^^eit
;

id) t> erwerfe feine SBorfeljungSregierung, bereu

9ticf)te£iften§ genügenb erwiefen ift burd) baö Mrtnrertrjum unferer

©attung. 3$ leime ab bie 9ftd)tergewalt beö rjöd)ften 2Befenö

über ben 9ttenfd)en; idf) entfteibe es feiner £itel unb (Sigenfdjaften

:

SBater, Eöntg, ^id)ter, attgütig, langmütln'g, barmf)er§ig, ^ütfreid^,

belotynenb unb beftrafenb. Sitte biefe Attribute, auö benen ftdc) bie

Qbee ber $orfel)ung gufammenfefct, ftnb nidfjtö alö eine ßaricatur

8
<S. bas merfroürbige ©laubenäbefenntnifj ©onfiberantö in ben Trois

discours prononces ä l'Hötel de Ville (1836), p. 28 ff. 3)amit oergleidje

man bie in oteler SBejie^un^ intereffante $rttt? Bebels: (Sfjarleä Courier, fein

Seben unb feine £fjeorien. (1888.)
9 <Sd)on 1780 tyatte Brissot Sur la propriete et sur le vol behauptet:

„Sßenn 40 £f)aler I)inreid()en, um unfere ©rjftens gu erhalten, fo ift ber SöefiK

von 200000 %f). ein offenbarer 35tebftafjl . . . 2)iefe3 ausfd)lief5lid)e ©igentfjum

ift ein raa^reg $erbred)en gegen bie Statur . . . ^m 9laturftanbe ift ber 9ieid)e,

ber lleberflüffige§ befi|t, ber Sieb; in ber tjeuthjen ©efellfdjaft gilt at§ £>ieb,

toettfjer biefem 9ieitf)en etnw3 wegnimmt." £>od) Ijaben biefe Steuerungen be§

nad)f)er fo berühmt geworbenen ©tronbiften bamal<o raenig prafttfd^e Q3ebeu=

tung gefjabt.
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ber 9ftenfcf$eit, unoerträglicf) mit ber Setbftänbigfett ber @ünli=

fation unb überbieg Sügen geftraft non ber ©ef c6)icf)te ihrer SSer=

irrungen unb Slataftrophen" (Ch. VIII, § 2). Unb baneben mieber

Stetten, rate folgenbe: „2)aS erfte Urteil ber Vernunft, ber ®in*

gang gu jeber StaatSoerfaffung, bie eine SSei^e unb einen ©runb=

fafc fud£)t, lautet nou)roenbig : es ift ein ©ott, b. l> bie ©efettfctjaft

wirb mit Ueberlegung, $orbebacl)t unb @inficf)t regiert" (Introd.).

greilid) wirb bann gleich in ben erften SSorten ber Einleitung mit

bem 2Bunfcf)e, ber ßefer möge bieg nicht gu befrembtich finben,

um Erlaubnis gebeten, „©Ott, ben großen Unbekannten, als eine

nothwenbige
w

£npothefe, eine unentbehrliche bialeftifc^e gormet" gu

»erwenben.

^proubljonS $ritif gegenüber ben anbeten Sociatiften ^at oiel

Xreffenbes. So nennt er bie allgemeine ©ütergemeinfchaft bie

Ausbeutung bes Starken burch bie Schwachen; ift auch fehr Ö^gen

bie errungene gleiche ^olksergiehung. Sßiber Courier betont er,

bafe jeber Arbeiter boch irgenbroie nerantwortlicl) für feine Arbeit

fein muffe. @r giebt gu, bajs bie £age ber untern klaffe jegt

beffer fei, als früher. SBenn fo niete Sociatiften ü)re ©erneut«

fd)aft nach bem $orbttbe ber gamitie conftruiren, fo nennt er bas

nerkehrt. 3)ie Familie höbe einen monarchifchen, patricifdjjen &i)a~

rafter
;

hier bilbe fid) bas Sprincip ber Auctoritdt, unb gerabe ba=

gegen proteftirt bie neue Demokratie. 2Ber non ©oncurreng fpridjt,

ber fefet ein gemeiufames 3iet fchon noraus. greilid) fügt ^roubhon

hingu: £)ie Uebet ber ©oncurreng burch bie ßoncurreng feilen gu

motten, fei ebenfo nerkehrt, als wenn man bie Erziehung gut grei=

heit burch bie Freiheit, bie SBilbung beS ©etfteS burch ben ©eift

bewirken wollte. Offenbar eine SBileamSprophegeiung, ba man ja

im ßrnft nur burch oen ©etft gut wahren ©eiftesbilbung kommen,

unb nur burch bie (aümälich gemährte) Freiheit gut notten greiljeit

etgogen werben fann. So liegen ja in SBahrheit auch D * e Hebet

ber (Soncurreng nicht barin, baß gu oiel, fonbern auf ber einen

Seite gu wenig ©oncurteng uorhanben ift.

3m übelften Sinne foctalifttfch ift es, wie Sßtoubhon bie tenten«

etnpfangenben^ichtarbeiterbenrentenerarbeitenben^tchteigenthümern

gegenüberftellt. ©etabe bei einem gtangofen fällt es auf, bafi

hier bie in ?yranfroicl) fo gasreichen ((einen ©igenu)ümer, bie felbfi

bas ßanb bauen, gang übcrfetjcn finb. 2)ie Sehre St. Simon*:
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„3ebetn nacb feiner Jyäbigt'eit unb jeher gä^tgfeit nacb ifjren

SEBetfen," erftärl Sßroubljon für ebenfo falfd), wie bie gouriers:

„JJebem nacb feinem Kapital, fetner Arbeit unb feinem Talente."

Vielmehr | ollen alle ßöfyne gleid) fein: mer mebr arbeitet, mu§
baruw niebt mebr oerbienen, weil bie burcbfcbnittlicben Arbeiten

Detfdjiebenet Arbeiter roertfygleidj finb, roenn fie gleidfmiet 3 e^ Qe ;

foftet baben. (©emnadj l)ätten alfo bie Arbeiten, metcfje ein

^^ortoalbfen unb ein geioöbnlicber Steinmauer in einem Qabre

oerfertigt Ijaben, gleiten SBerttj!) SBenn Sßroubtyon ferner letyrt,

baß bei fteigenber Kultur geroöfjnlidfje ©infeu bes 3in§fu& ßS werbe

fcbliefUicI) 311 oöttiger Aufhebung bes $apital§infes führen, fo ift

ba§ genau berfelbe Srrtbum, a^ wenn man auö ber möglichen

SSertninberung ber ©peifeportionen , bereu ©ränge fief) nicr)t im

SSorauö allgemein beftimmen läßt, bie feb lief? liebe Unnöt^igfeit ber

©oeife überhaupt folgern wollte.

Qn (Snglanb ift ber ©ocialismus lüerarifcb früher ausgebildet

roorben, als in granfreid), bat i^bodt) praftifd) bisher eine tn'el

geringere 23ebeutung erlangt, maS mit ber folibern ©taatsoerfaffung

bort, foroie mit ber im $olfe allgemeiner oerbreiteten ^eligiofität

gufammenljängt.

©d)OU 1793 erfcf)ien SBill. ©obroin'S Enquiry concerning

political justice and its influenae on general virtue and hap-

piness, beffen Qbeat es ift, jebe ©adje foßte bemjenigen gehören,

bem fie mebr Vergnügen ober ^u^en, als allen Ruberen, oerfdjafft.

3)as jefct in ben meiften Säubern beftefyenbe D^ed^t giebt einigen

9Jcenfd)en bie SBefugnijs, über bie 2lrbeitSprobucte Ruberer p oer-

fügen. SDen 9iei^tl)um befinirt ©obtoin als bie Wafyt, roelcbe

bie Einrichtungen ber ©efeßfebaft geroiffen ^ßerfonen oerlie£)en

baben, Slnbere gur Sirbett für fie $u fingen, ©obroin möchte bie

(Sin^ehoirtbfcbaft unb bas ^rioateigentfmm aufrecht erhalten; nur

fotl bas le|tere gleichmäßig oertbeilt fein. SDaS Enbrel jeber

poütifcben Reform ift bie Sluftöfung bes ©taateS in einzelne ©e=

meinbeu, benen aber auch faft gar fein eigentliches ^ftegierungS;

recht über bie SJcitgtieber gufteEjt. Slebntid) ben gourier'fcben

Sßunbern erwartet auch ©obtoin oon bem oöttigen £)urdfjbringen

feines ©leicbbeitsfuftems bas Aufboren oon ßranfhett, leidster @r=

mübuug, frübem £obe. (Book VIII, p. 871.) 2Bie er im ©egen-

falje jeber Ueberoölferuttgsbeforgnife noeb als ©reis (in ber ©dnift:
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Enquiry concerning the power of increase in tlie number of

mankind, 1820) erflcirte, bafe jeber Sttenfd) mehr Nahrungsmittel

probuciren fann, als er brauet, fo rät^ er freiließ , bie Reiben

aufzugeben unb bie animalifche Nahrung mit oegetabilifdjer zu

oertaufchen, ftatt be£ Pfluges mit bem ©paten §u arbeiten. Wit

©nthufiasmus oerraeifet er bie etwa junehmenbe SöeDölferung auf

bie unerfchöpfliche, foftenlofe unb ganz fixere Quelle ber gifdjerei;

hofft autf), bie Hernie raerbe nächftens bdfyin fommen, aus £uft 2C.

Nahrungsmittel zu bereiten, ohne ^ermittelung tljierifdjer ober

oegetabilifcher Körper. (V, 6.) @s ift fe^r djarafteriftifd), rote

fein erfteö ^auptroerf toefentlid) bagu beigetragen f)dt, bie Sßolemif

in SJJatthuS berühmter löeoölferungslehre zu oeranlaffen, fo ift fein

le^teS §auptioerf oott bitterer, oft feljr ungerechter unb mifjoer-

ftänblicher ^otemif gegen 9ttaltf)uö.

2)aS 1805 erfdn'enene 23ud) von Charles §all: The effects

of civilization on the people in European states mirb oon Anton

Uftenger
10

als bas erfte bezeichnet, welches GBrunbrente unb Kapital*

gewinn als ungerechte Abzüge oom Arbeitserträge anfielt. Um
bem abzuhelfen, fcfjlägt §att nicht blofe Aufhebung ber englifdjeu

^ßrtmogenituroorrechte unb SuruSgeioerbe oor, fonbern auch ®m=

giehung atteö ®runbeigentl)ums burdj ben ©taat, welcher baffelbe

bann zur SBeroirthfHaftung an bie gamitien nach ber 3al)l i^rer

Sttitglieoer oerthetlt. $on Qeit zu geit foDC eine Neuoertheilung

ftattfinben, toemt fich bie gamilien in üerfdjtebenem Oirabe uer=

gröjgert fyaben. £)a nach <Saßs Anficht bie Arbeiter im je|igen

guftanbe ber $olfsnrirthfd)aft nur etwa Vs ihres ^3robuctes felber

genießen, ift bie Aufteilung von zwei ©runbfäjen noifnt>enbig:

Qebermann foll nur fo viel arbeiten, rate zur Erhaltung feiner

gamilie unentbehrlich ift; Qebermann bas oolle ^robttet feiner

Arbeit felbft genießen.

2)er Urlauber SBilliam ^^ompfon 11
läfet in ber oon Unit

geroünfchten rairthfdjaftlidjen Reform als oberften Otirunbfafc gelten,

bafs bie Arbeit foraotU in betreff ihrer Seitung, tote auch ihrer

10
2)a<3 9ted)t auf ben vollen Arbeitsertrag, in gefct)icl;tlicl) er ©arftettung

(1891), ©. 47 ff.

11
2lu<B beffen Herfen nad) 91. Menget (o. a. D., ©. 31) fomoljl 9iob =

bertuö roie Diavr ifjre .vmuptanftcljten mittelbar ober unmittelbar gefctyöpft

Ijaben follen.
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[^ortfefcung frei „ baß ganje Strbeitöprobuct bem Sßrobucenten ge=

udiert , unb Der Stuötaufd) ih vor ^fkobuete frei fein tnuji; ©runb-

mite unb .Svanital^ino finb unrechtmäßige Slbgüge , welche ber

©runbeigentf)ümer unb föapitattft oermöge ihrer gefe^Ud^en Wlatyu

üelluini oon bem Döllen Arbeitserträge jum 9tad)theile bes Arbeiters

machen. So in bem ©auptroerfe Sljontpfons: Inquiry into the

principles of fche distributiou of wealth most condu, cive to

human happiness. (1824.) 2Ba£ bie Slb^ülfe betrifft, fo forbert

ZT hontpfon uout (Staate nur bie Söefeüigung aller Ueffeln bes

freien SBerfehrS, namentlich bie ooße SBobenmobitifirung, bie 2lb=

fdf)affung aller Sohntaren, Monopole 2c. £)ie pofttioe .gauptfache

erwartet er tum oertragsmäßig tjebilbeten focialiftifchen ©emeinben,

aus minbeftenS 500 ©liebem befteljenb, welche auf gekauften ober

gepachteten ©runbftücfen mit eigenem ober geborgtem Kapital bie

Öanbroirthfchaft fo weit betreiben, tüte gur Sefriebigung i^res

eigenen 23ebarfes nothwenbig ift; aber baneben auch ©ewerbfleifj,

fowol)l für ben unmittelbar eigenen SBebarf, wie §um 3wecfe be§

StuStaufcheS gegen anbere ©üter. Qnnerhalb biefer ©emeinben

fotten bie ^3robucte nach Maßgabe ber inbioibuellen Vebürfntffe

oertheilt werben; wie benn aud) jebeö arbeitsfähige -üttitgtieb oer=

pflichtet ift, bas gleite Maß uon Arbeit §u leiften. 2lts Maßftab

hierbei gilt bie uerroanbte SlrbeitSgeit. 3Me fämmtlid)en Mitgtieber

empfangen uon ber ©emeinbe SKofmung, -Wahrung unb Reibung;

bie Rinber werben gemeinfam erlogen.

£)ie letztgenannten beiben ©djriftfteEer gehören gu ben ©rften,

welche bie im neuern ©ociatismus fo gewöhnliche Verwerfung alles

Uaiutaljinfes eingeleitet haben. Offenbar ein Mdfall ins rohere

Mittelalter! Sßenn wir unter Kapital jebes s$robuct oerftehen,

welkes gu fernerer wirtschaftlicher ^robuetion (auch §u plan?

mäßigem fpätern ©ebraudje) aufbewahrt wirb, fo beruhet bie diefyU

mäßigfeit bes Slapita^infes auf §wei unzweifelhaften ©runblagen:

auf ber wirklichen ^robuetioität ber Kapitalien, bie natürtid; in

ber Siegel
12 mit Slrbeit oerbunben werben muffen, unb auf bem

12
ytxd)t immer: icf) gebende ber ©üter, roeldje auet) ofjne ben nünbeften

neuen 3trbeitsjufa| burtf) bloßen 2luff$ub ber ^ergeEjrung einen öeträdjtlid)

Ijöfiern ((^ebvandß' unb %atffy) SEÖertf) erlangen tonnen. SBte follte 3. 33.

mögltcf) fein, roas ein fjunbertjcUjriger S3aum mefjr mertf) ift, a!3 ber Soften

=

beirag feiner urfnrünglicfjen «Pflanzung, Mojj auf 2lr6eit jurü^ufü^en?
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wirflidjen Dpfer, baä in ber ©nujaltung von iljrem ©elbftgenuffe liegt.

2Bie Knieö oortrefftid; fagt : ein unnerginätic^eä ©arlelm tft eine

üerfdjenfte Kapitalnu|ung. Qu einer Seit coli 9cabobi3mu§ nnb

^auperiömuö, wo bie ©inen ofjne bie minbefte etgentücr)e @ntbe^

rttng ungeheuer fparen fönnen, tn'ele Slnbere felbft mit ber größten

@ntbef)rung gar nicf)t, tft eö begreif tict) r wenn bie ©ocialiften ben

Sluöbrucf, ber Qin% fei reward for abstinence, r>erl)öl)nen. ©efyen

wir aber anf bie einfad)ften $erl)ättniffe §urüd. £)enfen wir uns ein

giföeroolf, wie eö SDiobor (III, 15 ff.) nnb ©trabon (XVI, ©. 773)

bei ben gdjtfmoptyagen fdjtfbern: ein $olf oljne ^rioatgrunbeigen=

t£)um nnb Eapital, ba£ nac!t in jQ'öfyUn wofynt nnb fid) von ©ee=

fifd)en näfyrt, weldje bei ber @bbe, in Uferlosen gimtcfgeblieben,

mit bloßer $anb gefangen werben. Sitte Arbeiten mögen f)ier

gleicf) fein, nnb Seber täglich brei gifdje fotnol)l fangen, wie r»er=

jefyren. 9^itn befdjränft ein fluger 9ftann fjunbert £age lang feinen

(Sonfum auf gwei Jifdje täglidj, nnb benutz ben auf folcfje 3lrt

gefammelten Sßorratf) oon Rimbert Jifdjen öa$u / fünfzig £age lang

feine gan§e Strbeitöfraft auf £erfteßung eines Bootes nnb gifd)=

ne|es gu r>erraenben. 9Jcit £ulfe biefeö Kapitals fängt er fortan

bretßig gifdfje täglidj. 2BaS werben feine ©tammeSgenoffen, bie

nifyt fo planmäßiger ©elbftüberwinbung fät)tg finb: was werben

fie üjm für bie Senkung feines Kapitals bieten? 23ei einer $er=

^anblung hierüber ad)ten beibe Steile gewiß nid)t bloß auf bie

fünftägige Arbeit, welche gur §erfteßung bes 23ooteS 2C. erforber^

lief) war, fonbem gugletd) auf bie f)unbertunbfünf§igtägige @nt-

beljruug ber üoffen ©peiferation. — @s entfielen Kapitalien f)aupt=

fädojidf) burd) (grfparniß, inbem neue ^robucte bem augenblidlicfjen

©enußoerbraud)e bes 93efi|erS entzogen unb wenigftenS i^rem

Söeruje nad) als Wrunblage einer bauernben 9cu^ung aufbewahrt

werben. Slber aud) ofme perfönlidjes Opfer fönnen ftd) neue

Kapitalien bilben. ©o fd)on burd) bloße Dccupation, wenn gewiffe

©üter bisher nidt)t als foldfje anerfannt waren, ©o ferner burdjj

©rünbung wertvoller $erf)ältniffe, beren $oru)eile entweber ©e*

metngut finb, ober aber, weil fie ©ingelnen ausfcpeßlicf) ju ©ebote

ftetjen, felbft £aufd)mertf) erhalten. ©o überhaupt burd) Kiiltur=

fortfdjritte, welche ben SöerU) ber fcr)on uorljanbenen Kapitalien

oergrößern. ©in £aus §. 33. f'ann ftd) als Kapital oerboppeln,

wenn eine frequente ©traße in feiner 9tät)e eröffnet wirb. 2)er
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Much ©rfparmfj benrirfte ®apital&uroa<|s fütbet balb feine ©ränje,

roenn btefelbe nid)t bur<$ Kultitrfortfdjrttte erweitert wirb. Qebod)

bebatf audj bie lulim-fortfdvrittlidje Sfteubübung r>on Kapitalien atö

Unterlage t^reö 2Ba<$8tfyum§ nodj immer ber fortfd)reitenben @r=

fparntft.
18

Qu bei* neueften engüfcfjen Literatur finben wir häufig bei

entfd&iebenetn Acftbalten beö ^rioateigentrjumö an Kapitalien ein

Aufgeben beffelben an ©runbftücfen. ©eroifc eine golge beö (eiber

in ©nglanb fo außgebübeten £atifunbienmefen$ unb ber hiermit

jufamntenpngenben $ernid)tung be$ eigentlidjen Sßauernftanbeä

!

8d)on 3. ©t. 9)HU lägt Qebermann auäfcrjliefHid) oerfügen über

baöjenige, roa§ er burdj eigene Slnftrengung Ijeroorgebracrjt, ober

aber burd) (Sefdjenf ober freien Vertrag t»om «^eruorbringer em=

pfangen l;at.
14

Stoibers bei ©runbftücfen , bie, abgeferjen oon

Meliorationen, lein (Sr^eugnifj menfd)iid[)er Arbeit finb. TOtt rjätte

barum nicrjtö bagegen, raenn ber (Staat bie ©runbeigentf)ümer

gegen ooße @ntfd)äbigung in Kapital ober Werlte e^propriirte : bod)

fottte biefe ©ntfdjäbigung nidjt bloß tf)re ©ebäube unb fonftigen

Meliorationen oergüten, fonbern aud) ben Sßertf) beö urfprüng=

lidjen 23obenö, melden fie ja mit Genehmigung beö (Staates fiel)

angeeignet rjaben. (§. 5. 6.)

SBiel weiter gerjt ber geift- unb fenntnifcretcrje, fcpn rebenbe,

aber entl)ufiaftifd)e, oft ungrüublid)e ^orbamerifaner §enrr)

©eorge, ber raotjl im £inblicf auf feine ^eimatl; gu einem folgen

Aberglauben gränjenlofer ^a$trjumsmöglid)feit gekommen ift, ba§

bie @rbe ebenfo gut taufenb Millionen, wie taufenb Millionen

Bienfdjen foß ernähren tonnen, unb blofj ber eigentliche @Hbogen-

raum für bie ^olfsoermerjrung eine ©ränge bilbet.
15 ©eorge ftüfet

biefe Meinung auf bie Setjre ber ^rjufifer non ber @r£)altung bes

13
^ofttjer ©nftem ber SBoHäroirt^c^aft 93b. I, §§. 189. 45. Sie fceilfam*

feit bes ^riüateigenttyumö an ben von ber 9tatur felbfi gegebenen, in ber bieget

unoermef-rbaren ©runbfiücfen ift t>olföroirtf)fcf)aftUtf) tuet fcfjroerer §u t>ertf)eibigen,

als bie am Rayital. £)arutn ift jenes aucf) gefcf)tä)tlicf) üiel fpäter entftanben

unb oiel weniger ausgebilbei. 2ßaS fitf) inbef} aua) hierfür fagen läfct, nament=

litt) in jeber fjod&fulthrirten 3eit
/ *) a& e i$ in meinem ©nfteme ber $olfsn)trtf)=

fäjaft 33b. I, §§. 87 fg. 159 gufammengeftellt.

14 Principles of political economy I, 2, §. 1.

15 Progress and poverty (1879), p. 119. 2le^nttdj in ber neuern ©cfjrift:

Social problems. (1884.)
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Stoffes unb ber Eraft. Dhne irgenbwte an bie focialen gimctionen

ber grofjen unb f(einen ©runbeigenthümer §u benfen, ftetjt er im

^riüatgmnbeigentfyutn felbft bie entfcfyiebenfte ^aturred)tswibrigt'eit

(p. 300 ff.), einen fortgefe&ten
sJiaub an Arbeitern, wie an $a=

pitaliften (p. 327), bie fiaupturfadje tüc^t blojg alter frühem

©{laueret, fonbern aud? bauen, ba§ fief) noch je£t mit jebem «Steigen

ber Kultur bie Sage ber 9üd)tgrunbetgenthümer immer unerträg=

lieber unb bemoratiftrenber ücrfd&ted^tert. (S. 316 fg. 341.) 2llfo

(SonfiScation ber ©runbrente ol)ne @ntfd)äbigung ! 2)te bisherigen

(Brunbeigenthümer tonnen frof) fein, wenn fie nicht jur 2Bieber=

Verausgabung ber früher belogenen S^ente angehalten werben,

(p. 329.) £>ie ©runbrente felbft uom 3wfe ber 9)MiorationS=

Kapitalien §u unterfdjetben, ^ätt ©eorge für leidet, (p. 382 ff.)

£)ann mögen alle übrigen Steuern, bie er wo£)l robbery nennt,

wegfallen, ba in jebem Sanbe fchon bie ©runbrente allein für ben

Staatsbebarf reichlich genügt, (p 365.) (Sin Gimmel auf @rben

wirb folgen (p. 408 ff.), ben ftd) ©eorge freilich, ber feinesweges

irreligiöfe, aud) nidjt immer unhtftorifdje -ältonn, üiet geiftiger

benft, als bie gewöhnlichen Soctaliften, namentlich angefüllt mit

großen Talenten, bie bisher nur r»om 2)ämon bes $rir»atgrunb=

eigenthums an ber Entfaltung gehinbert werben, (p. 420 fg.)
16

& 131.

Unter ben beutfehen Sociatiften fyaben bie größte wiffen-

fchafttiche Söebeutung 9)?arlo unb sJ?obbertttS.

16 Unter ben neueften englifäjen ©ocialbemofraten, bie namentlich oon

ifyren beutfehen (Sefmnungsgenoffen beeinflußt roorben finb, fjat 3. 33. §i;nb^

man in fetner 9Jfonat3fd)rift To-Day (Januar 1884) bie SSerftaatlid&ung, (raaä

man geroöf)nlia) Konfination nennt!), niäjt aüein ber ©runbftücfe, fonbern aua)

ber 9Jiafd)inen, SommumcattonSmiitel, überhaupt Kapitalien, geforbert. $n
Justins glänjenb gefcfjriebenen Sßampfjteten werben bie ^ationalöfonomen, roelttje

boef) gewiß eine £icf)tfette ber engltfcfien Siteratur gebilbet fmben, in roljefter

Sßeife beferjimpft, nnb gugtetcf; eine ftaatttd^e Organtfatton ber Solföroirtfjfdjaft

naa) bem SBorbilbe eineö Krtegä^eereö empfohlen. «Setbft ein Sßrofeffor am
Cueen3:Sollege ju SBetfaft, 3)r. &vaf)am (The social problem, 1886), «erlangt

neben fefjr Ijofjer 33efteuernng ber Steigen bie Konfination aller aSermögenäs

mefjrung, bie nur buref) ben allgemeinen .Uulturfortfcfjritt, ofme befonbereS SBers

bienft ber ©ingeinen bewirft fei. daneben bie Kooperation jur ipebung ber

nieberen .Hlaffen, aber burdjauö bie uom (Staat unterftüfcte Kooperation.
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v
\n äRarto'8 Softem bor ^eltöfonomie (1848 ff.) £)at bie

©eroöfymmg befi SSerfafferö an grünbüd&eö ©tubium auf anbeten

©ebteten feinen ©octaliömuö bod) feljr gemäßigt. Sßie feine ©e=

idmlm1

ber fociatiftifdfren ©wfteme uiel gute SBemerfungen bringt,

io liat et and) gute @tn(i<$t in baö äBefen beä genoffenfcljaftlidjen

Betriebes, freilidj mit lleberfdmfeimg ber Si'mfte. ®* ift reiö^ an

feinen ©ebanfen über bie grauenfrage, namentlid) barüber, weldje

©eroerbe oon grauen betrieben werben tonnen. 2lud) ba£ religiöfe

gntereffe Ifi il)in nict)t gänjli^ fremb. Qn Söegug auf bie §aupt=

frage aller 'Juitionalöt'onomif, baä SBerfyäitnifj 'ber SBolfSjafyl gegen=

aber Den Unterljaltsmitteln, ftimmt er wefentlid) überein mit

2ftalt§u3 (I, 2, ©. 281): natürticr; olme betnfelben gu banfen.

(Sine ©aranttrung beö „9ted)te£ auf Sirbeit" otjne ÜDtafjregein gur

33ef<f)ränftmg ber Kopulation würbe binnen fürgefter grift gum

Untergange beö ßanbeö führen. (I, 2, <S. 357.). Qeber Trauung

foHte beferjalb eine nötigenfalls errungene 2Bittn)en= unb 2Baifen=

Derftdfjerung rorausgefyen. (III, <5. 84 ff.) &a3 Sßritmteigentfyum

null 9J?arlo in betreff aller ©onfumtionsmittel feftfyalten, aud) bie

^rioatinbuftrie neben ber focietären geftatten; in ber £anbroirtrj=

fdjaft aber baä (Soöectiüeigentrjttm unb bie focietäre ©efdjäfteform

jwangöroeife burdjfürjren, aud) ben Raubet grögtentt)et(ö jur ©taat§=

fadr)e madjen. ^ebenfalls fotten bie Unternehmungen einen ge^

wiffen Umfang nicfyt überfdjreiten, ber bei ber lanbwirtbfd)aft=

lidjen Korporation nad) ber 33ebarföfXäcr)e /
bei ben übrigen nadj

ber 3 a^ oer i^ einem ©efd)äfte gufammenmirfenben ^erfonen

beftimmt wirb. (I, <S. 321.) (Bo fyofft 9ttarlo non feinem

„^öoerattömuö" bie bteibenbe $erförjnung pnfdjjen Siberaliö-

muö unb Kommunismus. Qebe ^Tcationalöfonomi!, welche baS

(Slenb in ber Söelt md)t befettigen fann, ift falfdt). (2lls wenn

jebe K^pfiologie unb -3Jcebicin falfdt) wären, bie eingeftanbenermafien

nidfjt rjinbern fönnen, bafe Wengen franf werben, altern, fterben!)

<So wenig 9tobbertuS, beffen roiffenfdjaftlidfje ©tärfe auf

Dem ljiftorifd)=pt)i(otogifd)en ©ebiete liegt, im Allgemeinen geiftige

Aefjnttdjfeit l)at mit Sfticarbo, biefem großen abftracten ©nftematifer,

beffen fielen nur unter geioiffen, non ber SBirflidjtfett oft fetjr

abiuetäjenben, aber ood) immer ftreng feftgeljattenen $orauSfe|un=

gen gültig fein wollen; fo ift er gteidjnwrjt merfroürbigerroeife

^ticarbo'S 9Tcetl)obe, alle ©üter nur als 2lrbeitSprobucte an§ufef)en,
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blinblingS gefolgt.
1 SDarum branbmarft er ben AuSbrncf ^>ro=

buctiobienfte für bie -Sfüttoirtung ber ©runbftücfe unb Kapitalien

bei ber Sßrobttction als „gröbfte petitio principii unb praftifd)

oerberblichften ^rrtlmm". S)ie ©runbeigenthümer unb Kapitaliften

will er höchftens als erbliche oolfsioirthfcf)aftliche Beamten gelten

laffen, bie freilich oft oiel ju hoch befotbet, oft auch burcf) SBicare

vertreten finb. 2)en Unternehmerlohn betrachtet Sfiobbertus nicht

als Vergeltung eines TOttoirfenS §ur ^robuctton, fonbern nur als

einen Abgug com Sßrobucte, melden bie Unternehmer wegen ihrer

gefchichtlic£)=focialen Stellung burchfefcen. @tn fo gebilbeter Tlaxm

tonnte natürlich nicht oerfennen, baß Sßerfe ber Kunft unb SSiffem

fajaft nicht mechanifch meßbar finb. @r oerroirft auch oen 9temal=

arbeitstag oon gleicher Seitbauer, wie fo oiele ©ocialiften ihn oer=

langen. Sßeil in oerfchiebenen ©efchäften ber Verbrauch an 9)htSf:el=

unb ^eroenfubftanj toährenb einer gleichen $eit f° i)öct)ft oer=

fchieben ift, muß eine ^ormaltoerfftunbe in oerfchiebenen ©eraerben

oon oerfchiebener £änge fein. ®a nun aber ber SBerth aHer ©üter

auf ber „gefellfchaftlich nottnoenbigen Arbeitszeit" für ihre §er=

fteffung beruhet, fo muß ein ^robuct, auf betn V10 ^ormalarbeitSs

tag fmftet, jebetn anbern Sßrobitcte oon V10 SRormalarbeitstag

gleichraerth fein. — 9J£an fleht, wie einfeitig biefe ^reistfjeorie

oerfährt, ©elbft wenn es möglich wäre, bie fämmtlichen $ßro=

buctionsfoften eines ©uteS auf gemeine Arbeit gurücfzuführen, fo

rairb ber anbere große VeftimmungSgrunb jebes ^reifes, ber @e=

brauchsmertl) beS ©uteS, oöllig außer Acht getaffen. Unb boch ift

biefer ©runb noch früher unb allgemeiner in bas SBeioußtfein ber

Penfdjen getreten : ba man boch gern iß oie Arbeitsmühe nur über=

nimmt, wenn man oon ber fpätern 23raucf)barfeit beS Sßrobuctes

überzeugt ift, unb noch jefet manche ©üter (wie jufättig gefunbene

(Sbelfteine :c.) einen hohen SBertl) haben fbnnen, ohne irgenbroelche

^robuctionstoften oerurfacht 511 haben, ^obbertus' Anficht oon ber

1 2Benn man übrigens £fttcarbo'§ 30öerf üoHftönbia, im 2lua,e oefjcUt, fo

ift feine Sefjre bocl; minber anfechtbar, alo man auf oen erften Sötte! meinen feilte.

Sötern nuijs nur bie 3lentenlef)re (©. 40 ff. ber SBaumftarf'fdKii Ueberfe|uncj)

einfdmiten, bao .Uapital als aufgef:petcf>erte 2lröett befinireii (12 ff.
! I h, bie

©egenftänbe etneo 3£atunnonopoI<3 abrechnen (2), unb ben innern 2Bertf) ber

Arbeit felbfi alo ltvfacfje be§ ^ßreiounterfdjtebes ber uerfdjiebenen 2lr6eitSarten

(9) ntdjt überfefjen. ©elbft bem @ebraucfjsn>ertfje tftfjt Diicavbo Oeifniifig fein

dkdjt roiberfafjren. (2.)
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ttnprobuctimtät ber Kapitalien ift ein ^üdfall in bie 2öiffenfd;aft

beö aWittetatterö. 3ftan barf aud) fragen: wenn aller Kapital;

gewinn auf einem Betrüge bes Arbeiters burd) ben Kapitatiften

beruhet , roer ift bann in beut galle betrogen, wo ein ©etoerb=

tretbenber oljite ©e^ülfen mit einem oergrößerten Kapitale meljr

oerbient, afe Dörfer mit einem Keinem? ©efyr gut bemerft Knies, 2

baß bei bor ©teinfofytenprobüction nidit bas ©raben 2c bte §aupt=

fadK ift, fonbern bte SHuönmljl beö redeten Drtes; bei ber 5Cpot£)efer-

(eiflung nicht baö Sßillenbrefyen, fonbern bte Kenntniß ber 3Bir=

fimgen, xotlfyz bereu 3nl)alt auf ben Körper ausübt; bie £ran£=

portarbeit bes ©etreibes oon Dbeffa nad) ßonbott unb umgefefyrt

oon ßonbon nad; Dbeffa ift materiell gang gleid), rotrtbfd)aftlid)

aber im fyödjften ©rabe nerfdfjieben. 3$ möchte gegen bie -äftuSfefc

unb Dieroenfubftangttieorie and) an ben Krieg erinnern, roo ber

fäjioerbepadte gemeine Qnfanterift in biefer £infid)t gewiß mefyr

aufrcenbet, als ein gelbfyerr tt)ie 9Mt£e, unb boef) getoiß mit Stedjt

einen geringem ßofyn empfängt.

gatr bie Ungenautgfett unb Unflarljeit ber Sftobbertuö'fdfjen

©runbbegriffe ift eö ($araftertftifcb, baß er niebt t>om Kapital, d?in=

fommen 2c. ber (Singeinen ausgebt, unb bann auf baö SBolfsfapitat,

SSolföeinfommen it. gelangt, fonbern umgefef)rt.
3

9ttan fall fid)

bie gange ©efellfdjaft in @tnem Kapitaliften, (Sinem Arbeiter re-

präfentirt uorfteHen. ©icberlid) gehören biefe beiben $etrad)tung3=

weifen gufammen. Slber man tl)ut bod) immer mol)l, oon beut

©infadjen, leicht ileberfid)tlid)en auSgugefjen, unb fjernadj) erft auf

ba£ 3U
1
amtnengefe^te, fcfjroer Ueberftd)tltd)e gu fommen.

2öte bie meiften ©ocialiften, glaubt ^obberttts an eine gang

fd)ranfenlofe SBad&ötfjumSfäfyigfeit ber $olfsroirtf)fd)aft. @r meint,

baß fcbließlid) bie 23efd)affung be£ 9M)rung§ftoffe£ ebenfo in ber

©einalt ber Sttenfcben liegen werbe, raie eö fjeute in t^rer 9ftad)t

liegt, beliebige £udfjmengen gu liefern, „wenn nur (!) bie uötl)igeit

2ßolloorrätbe ba ftnb". @r leugnet aueb, baß bei wadjfenber 23e=

nölferung ein Steigen ber Kornpreife regelmäßig ober gar notfj-

toenbig fei.

gür greifet fd)tüärmt er burdjauö ntcf)t. S)er fociale Qnbi=

tntutalismus fyabe ftets in ber ©efdnd)te bie Aufgabe, abfterbenbe

2 ©elb unb (Jrebit II, 2, ©. 64 ff.

z ©anj etynadj bie ©opfuften: ^taton ©taat I, 6. 348.
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guftänbe aufgulöfen. ©o unter ben ©äfaren. 3n feinen 3uftmfts=

projecten be^anbelt er bie Wiensen, bie ©ingeinen gern*' wie bie

2ltome eines tljiertfdjen Organismus!- Qm großen Ueberblicte tfjetlt

er bie ©efd)id)te her Sßirtfyfdjaft in brei Venoben: bie bes @igen=

tf)umS an 9Jcenfd)en, bie bes ©runb= unb KapitaleigentfmmS, bie

bes SBerbienfteigentljumS. Qn biefer legten giebt es nur nod)

(Stgentfjum am ©tnfommen ; ber (Staat befifet alles -ftationalprobuct,

bis basfelbe ins ©infommen übergebt. 9tobbertuS erwartet bieg

3beal in 500, fiaffatte fdjon in 100 bis 200 Qa^ren. 4

Sßraftifd) oiel bebeutenber, ats bie beiben Vorigen, Imben

£affalle unb -äftarr. gewirft, obfdjon fie wiffenfd)aftlid) großenteils

nur auf S^obbertuS ©c^ultern fielen.

Saffalte'S agitatorifdje Sebeutung ift fo groß, ba§ it)n baS

33ro<f^auö'fdje (SonoerfationSterjfcm ben ©rünoer ber beutfdjen

©octatbemofratie genannt fyat. 2ßie fet)r er bectamatorifd) gu

übertreiben liebte, geigt baS befannte Söort gegen bie liberale %xtx-

Ijanbelspartei: „fie befiele aus mobernen Sarbaren, meldte ben

©taat Raffen, niefit biefen ober jenen beftimmten Btaat, fonbern

ben ©taat überhaupt; meldte am liebften allen ©taat abfdjaffen,

Quftig unb $oti§ei an ben 9ftinbeftforbernben oerganten, unb ben

Krieg burdj Slctiengefettfd^aften betreiben laffen möchten." £>as in

einer 3eit, wo burd) ©djulgwang, Militärpflicht 2c. faft Qebermann

oom 7. Sebensjafjre an bis über bas 30. Ijinaus einer faft un=

unterbrochenen ©taatsleitung unterworfen ift! — Ratten bie

früheren ÜRationalöfonomen bie ©ntfteljung ber Kapitalien §u aus=

fdjlie&lid) auf @rfparnif$ gurüdgefüfjrt, fo übertreibt Saffaffe nad)

ber anbern ©eite nod) oiel mel)r, inbem er fie nur burd) gefeH"=

fd)aftlid}e Gonjuncturen entfielen lägt, ©egen bie ©tatiftifer,

bie eine ^erbefferung ber Slrbeiterlage nad)weifen, betont er,

fowie bie gefteigerte Sebensweife gur ©ewof)nl)eit bes SBolfeS ge=

loorben ift, r)5re fie auf, ats SSerbefferung empfunben ju werben.

(2lber fie bleibt barum Dodj eine ^erbefferung!) 2Bie faft jeber

©ocialift feine Angriffe gegen bie befteljenbe $olfsnnrt£jfd)aft

auf ©inen $unft berfelben concentrirt, fo bat Saffalle oornef)m=

tief) ben Unterneljmergewinn bagu ausgewählt. Wti gülfe bes

©taatöcrebiteS foll biefer Gnnt'ommensgweig ben nieberen 3lr=

1

©riefe fjerauägege&en von 2tb. SEBagner, <S. 46. 71.
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beitern fetbfl &ugewanbt roerben. ^reitidj fott neben ben oom

Staate unterftüfcten ^robuctfogenoffenfdjaften ber Arbeiter übrigens

baö §ßrit>ateigent^um an ^robnctionsmitteln nod) fortbanern. Qn=

beffen Ii o ffr ßaffalle, es mürben feine Sirbeiterfabrtfen allmälid)

bie $rh)atunterne§mungen befiegen. £)ie ©rtmbrente roitt er bnrdj

eine liohc, f charf biffcrettjtrte ©runbfteuer confisetren. Vom @rb=

redete meint er, bas beutf^e mit feiner Qbee bes ffamiUeneigen=

ilmmo fei ebenfo unhaltbar, roie bas römtfdje mit fetner giction

ber 2öittenöfprtfe(3ung jnnfdjen ©rblaffer nnb (Srben; nnfer heutige©

(Srbredjt eine gang roittfürlidje Regelung ber 9iact)laffe oon ©e=

fettfdjaftsroegen. — Uebrigens r)atte Saffalles Agitation immer

nod) einen nationalen (^aracter. SSenn er an SluSroanberung

benft, io meint er, bie beutfdje 9toolution fei ber „naturgemäße

Anwärter ber orientalifdjen grage".

Sljeoretifdj ftel)t aud) Wlaxic ganj unb gar auf ber mißner^

ftanbenen D^icarbo'fdjen Sefyre com greife. @r roar überhaupt

fein fdjarfer Genfer. <So brüdt er j. V. ben Vorgang, roo ein

©olbbeftjer unb ein ©ifenbefifeer it)re Söaaren gegen etnanber r»er=

tauften motten, fo aus: bas @ifen rjabe ben SSunfd), @otb $u

roerben, unb bas ©olb @ifen. ßinem D^ocfe, ber gegen ßeimtmnb

r>ertanfd)t roerben fott, ftreibt er roo£)t 23efd)eibenf)eit, ber Bein?

roanb Qmeäe gu.
5 ©eine berühmte formet, baß ber Umfa|

W—G—W (SSaare, (Mb, 2ßaare) Stequioalente austaufdje, bei

bem Umfa|e G—W—G aber bas te^te G immer etroas ©röteres

fei, als bas erfte, rooraus er bie gelb^edenbe Eraft bes (Selbes

folgert, fobalb es nid)t als £auf(f)roerf§eug, fonbern als Kapital

gebrannt roerbe: hebt fid) baburd) auf, baß bei }ebem normalen

S£anfd)e beibe Kontrahenten i£)re £age fubjectio oerbeffern, unb

ber berufsmäßige Vermittler hierfür einen £of)n beanfprudjen fann.

SDtefe ift aber ebenfo gut ber gatt bei bem ilmfa^e W—G—W:
nur baß fyex baS Verljältniß weniger flar §ur 2lnfd)auimg fommt,

als bei bem Umfafce G—W— G. etjaraftertftifd) falfd) ift bie

5 £ur Irittf ber potitifcfjen Dcfonomte, ©. 66. Kapital (1867) I,

6. 19. 22 unb öfter. Senfeloen geiler fernen übrigen^ aud; »tele polittfdje

©egner von 2Jiarr begangen, meun fie oft in gerabeju tmjtfjologifdjer SBeife

uon ber gteuerf'raft be3 Safcafö reben, felbft ein ©labftone jraifc^en ber Ses

fteuerung oon Söaaren nnb oon ©efepften unterfReibet: als wenn e3 ntcfjt

immer -DJenfdjen mären, bie oon ber ©teuer getroffen fittb!
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SCnfic^t, bag bie SHrectionöarbett gar nid)t roertljbilbenb fei; ebenfo

bie Arbeiten beö Badens, Sortirenö 2c.

äßenn 9Jlar£ bie ©djattenfeiten be§ neuem ©eroerbfletjges oft

fe^r gut fritijtrt, fo bod) nidjt feiten mit ber äufjerften Ueber=

treibung: fo §. 23. bafe in 3)eutfcfjlanb ber größere S^eit ber

mcberen klaffen von ©efellfcf)aftöroegen ernährt werben muffe.
,;

Ueberau fefct er bas (Srtrem ate befte^enb oorauä, roo bie 2lrbeiter=

flaffe blofc üjre 2lrbeitsfraft f)at, bie ^apitaliftenflaffe bagegen im

9Jionopolbeft£ ber gefellfd)aftlid)en ^robuctionömittel , roie be£

©etbeä, ift. 9Jät 3uoerficf)t prophezeit er eine Seit, in roetdjer

alle mittleren ^apitaliften oon wenigen riefenljaften $apital=

magnaten oerfcf)tungen fein werben, unb baö gange übrige %$olt

auö elenben Proletariern befielt. Sltebcmn bebarf eö bei ben

lederen nur be§ SBeroufetfeinö üjrer ftanbeömäfeigen 3u fammeri;

gef)örig!eit, um bie fapitaliftifcc)e ©pi£e leidet ab^ufto^en. -äftarr,

Ijat an biefe ^eoolution fcf)on fefyr früf), unb in craffefter SBetfe

gebaut. „£)ie Sßaffe ber üxitil tarn bie .firitif ber SBaffeu ntdjt

erfe^en. SDte materielle ©eroalt mufe geftürjt werben burd; materielle

©eroalt. Mein and) bie £()eorie wirb gur materiellen ©eroalt,

fobalb fie bie Waffen ergreift/' Qu einer Hunbgebung oon üDtarr.

unb ©ngefä Reifet e§ gerabe^u, bie reoolutionare Stufregung, müffe

aud) nacf) bem ©iege fo lange roie möglid) erhalten werben. sJftan

mujs, weit entfernt, ben ©rempeln ber Sßotföradje an oerfjagten

Qnbioibuen ober öffentlichen ©ebäuben, an bie ftcfj nur gerjäffige

©rinnernngen anfnüpfen, entgegenzutreten, biefe (Stempel nidjt blojs

butben, fonbern fetbft in bie §anb nehmen." 7

9tfeuerbing§ wollen oiele rjeroorragenbe ©ocialbemofraten nur

bie Sßrobuctionömtttel gum GoHectioeigenttjum madjen, bagegen ba$

^rioateigentl)um an ben ©enußmittetn fortbanern laffen. ©o be=

fd)lo& bie britifdje internationale gu Nottingham 21. Quli 1872,

„bie ©runbftüde fowie bie fämmtlidjen Sßrobuctionsroerfjeuge §u

nationalifiren". 3)a$ Programm ber beutfd&en «Socialiften , baö

6 Sgl. @. Slbfer Sie ÖrunMagen ber 90t.'fcf)en ÄrttiJ ber beftefjenben

Solfänrirtltfd&aft, ©. 164.
7

SBie fe^r übrigen^ Wlaxic in 3ftecf)ming auf bie Ärttiffofigfeit feiner

Sefer wichtige Sfyatfatfjen ju uerfätfdjen liebte, seigt befonberö beutlid) fein

(Streit mit Ükentano, roeltfjen ber (entere in feiner Srofd^üre: Steine 'poiemif

mit ß. Sttarr, (1890) gn (Snbe gebraut fjat.
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511 (^otl)a im 3ftai 1875 f cfti^cft eilt würbe, toi II „bie fämmttichen

älrbeit&mtttel in Gemeingut ber C^cfettfd^aft oertoanbeln, unb ben

©efamtntb errieft genoffenfchaftttdh regeln mit gemeinnütziger $er=

menbung unb geregter SBerttyettung bes Arbeitsertrages." SDiefe

©eredjttgfeit aber oerfteljt es fo, bafe „bas gefammte Arbeitsprobuct,

(roorunter eben bas gan§c ^olfseinfommen oerftanben wirb), allen

©Hebern ber ©efettfd^aft bei attgenteiner Arbeitspflicht nach gleichem

Sftedjte gehört, jebem nach feinen oermmftgemäßen SBebürfniffen."

oii beut 3ufa6e /
oa& biefes Programm mit allen gefeilteren

SUftttelti burdhgeführt werben foff, ift 1880 auf bem ^arteicongreffe

$u üBgben bas SBort „gefet^üd)" geftrieben worben.

SQSenn ftch bie feitherigen (Stgentljümer gutwillig fügen, fo

benfi man woljt an eine Art oon Ablöfung burefj $orräthe ober

Qabrrenteit oon ©emtßmttteln. 2)ieß c)at eigentlich fchon ^obbertus

begrünbet mit feinett brei großen SSirttjfd>aft§perioben. — Qdj fann

es praftifcf) nicht für eine wefenttiche -Mberung ber großen 9te=

rolution halten, wenn ben bisherigen ©igentf)ümern ttjre ©runb=

ftücfe, Käufer, 9Ttofdeinen, ßetyfapitatien 2c. confisetrt werben, unb

man ihnen auch noch fo große Waffen oon Söein, Sleifd), $lei=

bern 2c. bafür auswirft, ©troas AnbereS wäre es, wenn ftatt

beffett Qal)r- ober Seibrenten oon ©ettußmitteln gewährt würben.

Tiux ift auch bann wieber an bie glüfftgfeit ber ©ränglinie gwifchen

^robuetions-- unb @enußmitteln gu erinnern.

2)as Erfurter Programm ber beutfehen ©ocialbemofratie oon

1891 fcheint infoferne gemäßigter gu fein, als barin „gunäcrjft"

eine Anzahl gorbeumgen aufgeftellt wirb, bie auch ber ntchtfociali=

ftifchen extremen 2)emofratie entfpredjen. I. Allgemeines gleiches

birectes 2Bat)t= unb Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe aller

über 20 Qaljre alten 9tochsangebörigen ohne Unterfchieb bes @e-

fchlechtes für alle SBahlett unb Abftitnmungen. ^roportional^SSahl 5

foftem, unb bis gu beffen Einführung gefe^liche ^eueintheilung

ber SBaJhlfreife nach jeber $olfS§äl)lung. 1 gweijährige ®efe£=

gebungSperioben. Vornahme ber Söahlen unb Abftitnmungen an

einem gefefclid&en Ruhetage, ©ntfehäbigung für bie gewählten

Vertreter. Aufhebung jeber 33efchränfnng politifcher fechte, außer

1
2)ief3 mürbe ein immer fteigenbeä Uebergeroicf)t ber großen ©täbte be-

beuten, bie ja neuerbings eine immer roacfifenbe Duote - ber 33eoö(ferung auS;

machen.
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im gatte ber ©ntmünbigung. Ü. SDirecte @efe|gebung burch bas

SSolf oermittelft bes Vorfchlags= unb Verwerfungsrechtes, ©elbft-

beftimmung unb Selbftoermaltung bes Volfes in Reich, (Staat,

^ßrot)in$ unb ©emeinbe. Sßahl ber Verjörben burch bas Volf,

Verantwortlichfeit unb Haftbarkeit berfelben. jährliche Steuer^

beroittigung. III. ©r^ieijung gu allgemeiner Sßehrhaftigfeit. SSolfö-

rt)er)r an ©teile ber ftehenben £eere. @ntfcj)eibung über $rieg

unb ^rieben burch bie Volksvertretung. Schlichtung atter inter=

nationalen Streitigfeiten auf fchiebSgeri<htlichem Sßege. IV. Ab=

Raffung atter ©efege, meldte bie freie 9Mnung8äufjenmg unb bas

Recht ber Bereinigung unb Versammlung einfdjränfen ober unter*

brücfen. V. Abfcfmffung atter ©efe|e, meldte bie grau in öffent-

lieber unb prtoatredjtltdjer Ve^tehung gegenüber bem 9Kanne

benachteiligen. VI. ©rflärung ber Religion §ur $rir>atfa<he.

AbfcEjaffung atter Aufwenbungen aus öffentlichen Mitteln §u firefp

liehen unb religtöfen Qmeden. 2)ie ftreulichen unb reltgiöfen ©e=

metnfehaften finb als prioate Bereinigungen ju betrachten, welche

ihre Angelegenheiten oottfommen felbftftänbig orbnen. VII. 2Belt=

lichfeit ber Schule. Dbligatorifcher Vefud) ber öffentlichen Volfs=

fchulen. Unentgeltlichfeit bes Unterrichtet, ber Sehrmittel unb ber

Verpflegung in ben öffentlichen Volfsfdntlen, fowie in ben höhten

Vilbungsanftalten für biejenigen Schüler unb (Schülerinnen, bie

traft ihrer gähigfeiten gur weitem Ausbilbung geeignet erachtet

werben. 2 VIII. Unentgeltlichst ber Rechtspflege unb bes Rechts

beiftanbes. Recf)tfprechung burch oom Volf erwählte Richter. Ve*

rufung in ©traffachen. ©ntfehäbigung unfchulbig Angeklagter,

Verhafteter unb Verurteilter. Abfcljaffung ber £obesftrafe. IX. Un=

entgeltlichfeit ber ärztlichen £ütfsleiftung, einfeh lieglich ber ©eburts=

hülfe unb ber Heilmittel. Unentgeltlichfeit ber £obtenbeftattung.

X. <5tufenweis fteigenbe @infommens= unb Vermögenfteuer gut Ve=

ftreitung atter öffentlichen Ausgaben, foweit biefe burch Steuern gu

beefen finb. Selbfteinfchä^ungSpflicht. (Srbfchaftfteuer, ftufenweife

fteigenb nach bem Umfange bes ©rbgutes unb nach bem ©rabe ber

Verroanbtfchaft. Abfdjaffung atter inbirecten Steuern, Sötte unb

fonftigen politifchen Maßnahmen, welche bie 3n t ereffen bex Att=

2 3ßer bariiber \u entfd&etben fyat, ber 6eftt5t botf) eine gar nidjt contro*

lixhave, ungeheuere SäJladjt!

9to|'d)er, ^olitif, fleid)id)t(. WaturlcOre ic. 36
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gcmetn^cil ben Qfntereffen einer bevorzugten -Btinbertyeit opfern. —
Aiir bie ;>nt'unft wirb freilidfj and) §ier bie $erwanbtung bes

fapttaliftif<$en Sßrtoateigentfiums an sprobuctionömitteln (®runb=

[lü(fen
/
(Gruben unb Sergwerfen, Sftofyftoffen , Sßerfjeugen, Tla-

feinen unb Sßcrfe^römttteln ) in gefettfd&aftlidjes ©igentljum • unb

bie Utttroanblung ber SBaarenprobuction in fociaüftifd&e, für unb

Mud) bie ©efettfdjaft betriebene ^robuetion ate notfjwenbig be=

jetdjnet.

3ur SBürbigung oon folgen Seigren will id^ nnr ein oor

Eurjetn aiiögefprod^eneö 3Bort Slbolf Sßagnerä anführen, Der unter

ben wiffenfdjaftlidjen ^ationalöfonomen oielleidjt am wenigften

geneigt ift, bie £efyren ber ©ocialbemofratie gu unterfertigen.

„SDie einigen Littel, burcl) meiere bie 9ttenfdf)en §war aud)

nodf) lange nidjt für baä focialpolitifdje 2Birt^fd^aftöft)ftem ge=

eignet, aber bodjj vielleicht um ein deines weniger ungeeignet

würben, gerabe biefe Littel oerwirft bie Socialbemofratie unb

mi&adjtet fie. S)a§ focialiftifdje (Softem fefet einen aufjerorbent*

liefen ©rab non ©emeinfinn, 2öof)lwolIen für Rubere, Unter-

orbnung be§ Qnbioibuumä unter ben Hillen ber SD2et)r§at)t ber

©efammtrjett, Ueberwinbung egotftifcf)er triebe unb Wlotive, ©in*

fügung in bie gebotene Sßirt^f^aftöorbnung, £)t£ciplin, Sichtung

oor 2Iuctoritäten voraus. SDafür wären bie 3ftenfd)en ergießen,

§n fdjulen. 25a$ fe|t wieber ungeheuere ©eloftjudjt bei jebem

(Stngelnen, t)ödt)fte ©ntrotcfelung ber ©ittlidjfeit oorau§, unb Senujung

berjenigen pft)d)tfdjen £ülf§mittel hierfür, welche uralte Erfahrung

bie Tiengen gelehrt t)at : ©tauben, Religion, barauö fyenwrgel)en=

beö ober baburd) unterstes Pflichtgefühl, ba§ ber ©ingelne fid)

folgen Slnforberungen unterbieten fott ; bie (Sntwidelung be§

,fategorifd)en QmperatioS'. Vichts baoon forbert bie ©ocialbemo*

fratie. 3m ©egentheil, fie weifet bie ßeute nur barauf an, 2ln=

fprüdje ju machen, 2Xnfprüct)e §u fteigern, weniger Arbeit unb

mehr ©enufe $u haben, unb wenn ihnen baö ntct)t gu £heil ra ^rö /

bie ,$erhältniffe', 5
5(nDere

'

/ niemals ftch felbft anklagen. Mit

einem folgen, fogar extrem mbioibualiftifd) auSgebilbeten 9)lenfchen=

tf)um will bie ©octalbemofratie ilire Sßläne oerwirfliehen? SDas

ift oottenbö unmöglich! £eine wirthfd)aftliche unb fociale 9teform=

Partei hätte mehr, als fie, nötlng, Seute $u bilben, bie oor Ottern

an fidj felbft bie Ijwdjften fittlidjen Slnforberungen ftetten, bie bie
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Uneigemuifcigften, 2lnfprucf)§lofeften, 2lufopferungsfä£)igften , $üg=

famften wären ; feine Partei müßte merjr, ah fie, bie Littel ba^u

ftärfen, um bie Seilte fo innerlidj umgugeftalten, wirftidj fte gu

cmberen, befferen 9)ienfcf)en ju machen. Unb feine tfjut e§ we=

niger: feine fpottet fo über bie perfönlidje 2lnfprucf)ölofigfeit,

bie ,t>erbammte ^ebürfmßlofigfeit
4

, über Religion unb (Glauben,

über djriftlidje £el)re unb d)riftlid)e ©ittlidjfeit.
3"

§. 132.

2öir fyaben gefehlt, baß bie SBeftrebungen beö ©ocialiötnuö unb

(Kommunismus burcf)aus feine fo unerhörte, ber neueften Seit

eigentümliche @rfd)einung finb, wie bie blinben 2(nl)änger unb

(Begner berfelben glauben; t)ielmel)r eine Rxaritfyeit, bie ftd) faft

regelmäßig bei rjO^ftiltitnrten Golfern in einer getoiffen Sebent

periobe wieberljolt. Qft ber Körper fcf)on au^u fdjroad), um eine

gefunbe, ausfyeilenbe ^eaction §u bewirfen, fo pflegt bas liebet

insbefonbere gum Untergange ber wahren greifet unb Drbnung

gu führen. 33einal)e von jeber wirfüd) bebeutenben ßommunifteru

gefafjr ift bisfjer bie golge eniweber ber ßäfarismus ober wenig*

ftene bie abfolute 9Jionard)ie gewefen. £)er (Sommunift, ber über

feiner materiellen -Motljburft alleö Slnbere, namentlich bie ©taatß=

form, nur als Littel bagu betrachtet, wirb ben liberalen entroeber

für einen 6d)elm fjalten, welcher bas SBolfsrooljl gur 9)to3fe feiner

©etbftfuc^t mißbraucht, ober für einen ^oren, ber unnützen £irn=

gefpinnften nadjjagt. £)ie 2lnf)änger bes (Kommunismus finb baljer

§ule£t mit jeber ©taatsform aufrieben, meiere irjnen bas Reifte gu

bieten fcfjetnt: bas fann aber, wenigftens für ben 2lugenblid, ein rücf=

fid)tslofer ^Despotismus. SBenn fie atfo für jebe Umwälzung leid)t

ju gewinnen fterjen, fo bod) am leid)teften für eine bespotifche. Unb

auf ber anbern ©eite, wenn ber (Kommunismus ade wahren ©üter

bes Sebent ernftlid) bebrohet, fo finb auet; bie Söefi^enben gezwungen,

fid) an {eben Salt, ber nur gegen il)n fiebert, anguflammern,

unb es nidjt fo genau §u nehmen, ob nicfjt oieHeicfjt berfelbe §alt

ihre eigene poütifche greifjeit zertrümmert. £)er adfjäiftfje 23unb,

ber unter bem „Styrannenfeinbe" 2lratos fo hoffnungsuoll empor*

3
21. SBagner 2)ctö neue focialbemofratiidje Programm: SBottrag int

berliner et>angettfc$sjt>cialen (Songreft gehalten am 21. 2lpri( 1892.



564 8 u $ Y . si a p. 4 . © o c i et ( i 8 ut u @ u n b (5 o in m u n i § m u &

geblüht rhu, f ab fidj fpfttet, unb groar fjauptfädjlicjj) au§ gurdjt

doc bet anjletfenben SBirfung beö fpartanifdjen (5ociali$mu§

unter iUoomenoö, ,mm 2tnf<$fttffe an Jftar'ebonten, ö. I). §um 2luf=

geben feinet felbft, aebvadjt.

ttebrtgenö lelnl bie (Srfaljrttng, bafe bie meiften f etjr armen
unb rol)en ßutturftüfen roirflidj mefyr ober weniger ©üter=

gemeitif d^af t Ijaben. (Srft in bemfelben Sßerfyältniffe, wie ftä)

bernacl) üEßotylftanb unb 23ilbung entroicMten, pflegte fidt) gugteid^,

als Söirfung unb Urfaaje, baö ^riuateigentrjum fdjärfer ausjubilben.

3o ift u. 31. ben metften 3äger= unb gtfdjerftämmen bei itjrer

erften (Sntbecfttng ber begriff bes ^rbateigent^ums fo gut wie um
6efannt gemefen. ©ang natürlich: il)re oornerjtnfte ^robuctionsquelle

fliegt ja oon felbft, fdjjeinbar unerfdjöpftid) ; unb an Sluffparen

ber teilte ift oor bem 3luffommen beö ganbete mit rjöljer fulti*

oirten Golfern faum §u benfen. 2tud) für ben üftomaben bilbet

ba$ Saab eine ©emeinmeibe, unb baö TOubergemerbe gilt r)ter,

nrie auf ben metften nieberen Slulturftufen , als oor^ügticl) eljrem

mertf). — ©o ift es bei ben metften neueren Golfern ber ©runb=

gebanfe tt)rer mittelalterlichen Slgraroerfaffung , baf$ bie einzelne

gamilie bloft ^ufeniegerin, bie ©emeinbe Dbereigentf)ümerin beä

Löbens ift. SDiefe „getbgemetnfcfjaft" äußert ftd) u. 21. in ber

großen Sluöbeljnung ber wirflidjen ©emeinmälber, ©emein=

roeiben zc, in bem bunten £)urdjeinanberliegen ber Stcferparcetten,

bie morjl gar tfyrcn SBefifcer oon 3eit Su 3^ mecfjfeln, in ber

möglicf)ft entraicMten ©emeinfamfeit be$ Betriebes u. bgl. m.

SBäljrenb jebeö 3RittelaIterö pflegt aud) übrigens oom $ßrioatgrunb=

befi^e nidt)t bloß ber (Singelne, fonbern über xfym gugleidj) bie ga=

milie als @igentf)ümer gu gelten; fowie in berfetben 3eit ber @or=

porationöbeftfc , als Eloftergut, üämmereigut, Domäne ungemein

bebeutenb ift.
1

Sllle biefe $errjältniffe ftnb nadmtals in eben bem

•Dcafte abgeftreift raorben, wie bie $olföroirtrjfdjaft immer probuc=

ttuer mürbe.

2)em fdjeint nun freilid) eine anbere, nicfit mtnber mistige

1
2)ct£> Corpus Juris Canonici, biefe 23tütf)e mittetattertic^er Sfjeofogie,

Staate unb $e<^t!§n)tffenfcf)aft, ftefjt bem ^beerte ber ©ütergemetnfcfjaft §iemlidf)

ebenso neu), wie ber heutige ©octaltSmus. -ftur beruhet ber ©egenfafc §um

^rtoateigentfjum bort auf einfeitiger 9ieltgioftiät unb äßeltnerac^tung; ^ier inetft

nur" grreUcnofttät unb Ueberftt)ätumg ber weltlichen ©üter.
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£enbeng entgegenzulaufen. Ueberau erweitert ftdt) beim gort=

fdjreiten ber Kultur bas ©ebiet ber ©taatöjwecfe. 2Bäf)renb bie

Regierung urfprünglid) faft nur nad) duften für bie (Sicherheit

ihrer Slngeprigen einfielen mußte, forgt fie aHmälicf) burcf) @in=

füljrung beö Sanbfriebens, Slbftetlung ber Blutrache ic. and) für

bie innere 9^edt)töfidt)err)eit
;
weiterhin für ben 2Bof)lfianb, bie ©e=

funbrjeit, bie SBilbung, ja bie 23equemlicf)t'eit be£ £>olfe£. Qu bem=

felben s
^ßert)ältniffe aber, wie bie Seiftungen, müffen auch bie

2tnfprüd)e beö ©taatee warfen, äöäljrenb £owe (1822) baö reine

©infommen be§ britifchen Golfes auf 251 Millionen Sßfb. ©tert.

jährlich fd)ä£t, betrugen bie ©taatöauögaben 1818 unb 1814 burcf) ;

fcfmitttid) 106 9Jttftionen, unb pmr bei freier SBubgetbewitligung

burcf) baö Parlament. <Bo r)at fid) von 1685 bi£ 1841 bie eng=

lifche Söeoölferung etwas mehr als oerbreifacht
;

dagegen finb bie

Staatöauögaben faft auf ba3 3Sier§igfa$e geftiegen. (9Jtacaulai).)

2ler)rtlidt; überall bie ©emeinbeauSgaben. 3U9^^ wirb eä immer

üblicher, burch fog. @£propriattonen bie wohlerworbenen ^rioat=

redete bem Uebergewtchte be$ ©emeinbeften aufzuopfern, ©olche

@ntwäl)rungen, bie gegen oolle, in ber 9teget oorgängtge @ntfdjä=

bigung erfolgen, finb atterbingö feine Verlegung bes @igentl)um§-

rec£)te£: fie taffen ba£ SBefen beffelben, bie au3fd)ließtid)e ,gerr=

fdjaft über eine -Quote be$ SBotfooermögenS, fortbefteljen , unb

oerwanbeln bloß bie gemeinfchäbliche gorm in eine gemeinnü|lidje.

9Jcan benfe ferner an bie allgemeine 2Behrpflid)t ber neueren 3 e^ ert /

ben $olf§unterrid)t fo oieler Sänber, bie wichtigften ber intenfioeren

Gommunication^mittel, bie ©a§= unb Söafferwerf'e in fo oielen

Stäbten; an bie große beenge ber Vereine, Slctiengefellfdjaften,

ganz befonbers auch ber Slffecuranzen gegen jeberlei Wefafjr. ©o
läßt fich in ber £fwt behaupten, baß wir ber nationalen @üter=

gemeinfchaft näher gerüdt finb, ate man oor Rimbert fahren ftd)

hätte träumen taffen. Unb zwar finb bieß meiftenö Qnftitute, in

welken bie eigentümliche Slraft unb Süchtigfeit unferö 3 e^talterö

r)erDorleucr)tet. 2Ber bie Wlafyt zweier Golfer mit einanber oer=

gleichen will, ber muß nicht allein if)re Elemente geiftiger unb

förperlidjer ©tärfe, fonbern ganz oornehmlicf) audfj ibre (Geneigtheit

beachten, jene ©(erneute 511 öffentlichen Qmeden jufammenwirfen

Zu laffen.

Seiches ift nun ber Spunft/ wo bie wadjfenbe ©emeinftijafi
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ein ©eroinn ,m fein aufhört? G£r ift im Allgemeinen ebenfo teidjt

\u befiimmen, rote im einzelnen Jalle oft fdjroer. yiux fo lange,

aber fo lange aud) geroifj, finb bie gortfchrttte bes ($emeinhaben$,

©emeinttyunö roo^ltfyättg, rote fie ben gortfdjritten be§ tekmeim

[tnneö entfpre<$en. 2)arum l)errfc(jt in ber 2Biffenfd)aft unb föunft

fo oiel ebler (Sommuni&muö, melier ben ©tärfern gern unb mit

größtem ©rfolge für bte ©djroädjeren arbeiten lägt. 60 ift audj

eine djriftlidje Armenpflege, felbft wenn fie bis pr &öl)e von

(Soang. 8ufaö 3, 11 gefteigert märe, fein birecteä «gtnbernifj ber

SSoIfStoirt^aft , mofern fie nur ate cfyriftlidje Söohlthat geteifter

unb empfangen wirb. $)ie Annäherung an bie (Bütergemeinfdjaft

foll oon ber Siebe ber Steigen ausgeben, nic^t vom «gaffe ber

Armen, äßenn ade 9Jlenf<$en ma^re ©Triften mären, bann tonnte

Die ©ütergemeinfdjaft ohne ©efa^r befielen; bann mürbe freiließ

aud) baö ^rioateigenthum feine ©chattenfeite mehr fjaben.

Qu ber 2Birflid)feit hatte idj eö leiber für fehr benfbar, bag

um bie Bufunft noch bebeutenbe Annäherungen an bie $täne be$

heutigen ©ocialtömuö bringen mochte, oietleicht nod) mehr auf

cäfariftifd)em, alä auf od)lofratifd)em äöege: burd) eine fehr ge=

fteigerte SBeftetterung, Spolijet, (Sentralifirung, überhaupt Annäherung

an bie Staatsmacht im Qnnern. ©ehen aber biefe ©ntroitfelungen

oor ftd), ohne bajs gleichzeitig eine grogartige Reform beö reü=

giöfen unb ftttlidjen SSolfötebenä ben ©emeinfinn oerftärft unb oer=

ebelt ijat , fo roürbe ich eöen P e fur ö * e oornehmften Urfachen,

Söirftmgen, ©nmptome beö $erfatfe$ ber neueren Golfer fyaltm.
2

2
SRofc^er elftem ber SBoIfSroirt^aft 23b. I, §. 80. 83 fg.
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fünftes Kapitel

|Iürkuguugs- mtfc fjeilnuttel gegen oie plut0kratifdj-prnletaril%

JJoikskrmtkljett.

§. 133.

©o oft es (eiber oorgefommen ift, ba§ l)od)ftilttoirte sBölfer

üjren Mittetftanb oerloren f)aben, fo barf man bod) jur SBeruIn^

anng bes ntcnfd^tid^en greil)ettsgefüf)ls biefe ©ntwidelung nidjt für

eine unwiberfterjlidje galten. £)as Seben bes ©ingeinen mufj ja,

wenn es feinen ^ötjepunft erreicht t)at, altern unb oerfallen, gür

gange Golfer hingegen, wo fortroäfjrenb bie abfterbenben ©enera=

tionen burd) neue, jugenbfrifdje erfegt werben, ift biefe mdfjt im-

bebingt notrjwenbig.

SDenfbar, jeboct; prartif d) unausführbar würbe folgenber ^lan

fein, um bie plutotratifc^proletarifd)e Spaltung bes SBolfee §u

r>ert)üten. Man behalte in jeber §infid)t bie ($efe£gebung unb

bie fonftigen $ert)ättniffe bes Mittelalters bei: bie ©ebunbenljeit

bes ©runbbefi|es, bas ausfdjliefelidje @rbred)t bes ©rftgeborenen 2c,

bie (Büter ber tobten ficmb, bie 23ann= unb gunftredjte, bie 23e=

fdjränfttng bes £anbets auf gewiffe ©tapelörter unb Mef^eiten,

fowie überhaupt fd)on burd) bie (5d)led)tigfeit ber Communications^

mittet. Man fjebe bie ^otigei auf, bamit redjt oiete Menfdjen

burd) gelben, ©eueren, ^ungersnötfje megfterben. Man entfage

alter £)öl)ern unb aller SBolfebilbung,, bie ja weitere SBebürfniffe

weden unb für bereu ^Befriedigung forgen mürbe; ebenfo jeber

Gentraltfirung bes Staates, jeber -Jcationalgefinnung bes Golfes. 1

6o rairb man freilief; mit ber fjöfjern Eultur felbft and) tl)re

Sd)attenfeiten über SBorb werfen. @s ift bieg eine ^olitif, bereu

le|te (Sonfequeng barjin gel)en würbe, ben (Säugling in feinen

Sßinbeln §u erftiden, bamit er nidjt bermaleinft arm, fränflid)

ober ^erbredjer werbe. §at man fid) aber einmal auf ber 23af)n

bes gortfdjrittes eingeladen, — unb in ber Siegel muß man es

1 ©an} berfelOe 9tatt), rote man fielet, ben 9){epI)iftcrof)ele iJ in ber öe£en=

füaje öem $auft evtljeilt.
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id)o\\ ber auswärtigen ©td(jer|eit wegen Hjim, um nicht oon anbeten

SSötfern überflügelt, oielleicbt xooty. gar uernidjtet §u werben —
fo ift ein StiUfianb faum me$r inöglidj. Sollte ©nglanb j. 33.

heute nod) bie ©efefcgebung SBit&elntß I. beibehalten, fo müßte

es DOt Sttfem and) bie S3er>ölferung jener Qeit wieber einführen:

b. I). otma jwei SJtttttonen. (Turner.) (Sbenfo audj bie einfallen

83ebürfniffe jener Seit, wo felbft ber $önig in ben meiften fingen

ein weniger comfortableö Seben führte, alö jefct ber wohlfmbenbe

&anbwerfer. Jür $wei Millionen foldjer 9ftenfchen reifte bie ba-

malige taufenbfad) gebunbene ^robuction hin: bie heutige $8e-

Dölferung müßte babei ßungcrs fterben. ©anj ber nämliche gatt

würbe fein, unb gwar §unäd)ft gerabe bei ben gabrifarbeitenv

wenn man bie SJtafdjinen oerbieten wollte. 2)aber man Arbeiter,

bie ftdj in einer ©rwerbftocfung an ben 3Wafd^tnen vergreifen, fel)r

richtig mit -Schiffern t>ergleidjt, bie bei einer SBinbftitte ihr ©cfjiff

oerbrennen unb weiter fchmimmen wollen.

@in bebeutenber ©efchid)tf$reiber, ber jebod) in ber S3curt^ei»

hing neuerer $erhältniffe burd) bie mittelalterliche 9?atur feineö

©etftes oft irregeführt mürbe, ßeo, hat in feiner ^ritif ber

(S. ©ue'fdjen Romane 2
einen gefährlichen principietten Qrrthum

ausgebrochen. @r rebet baoon, baß ftd) gan§ unoermeibtid) fet)r

oieleä ©lenb auf ßrben finbe, twrjugsweife für bie nieberen Elaffett

unb in großen ©täbten. ©ewiß! Tain habe jum ©lücf bie Stacht

ber ©emohnheit alle biejenigen, melche fortraä'hrenb burch jenes-

(Slenb berührt merben, mit einer h^f^men „Schwielenhaut" oer=

fehen, moburch fie eine Spenge oon fingen, bie uns Slnberen un-

erträglich ftnb, leicht ertragen. Sludj wahr! SDiefe Schwielenhaut

ihnen abziehen, fei bie ärgfte ©raufamfeit. §ier liegt ber 3rr=

thum. — SBäre jenes @lenb gänzlich oljne Hoffnung bes Keffer-

werbens, fo hätte ßeo 9ted)t. 2)as ift es aber ©ottlob nicht: bie

Erfahrung lehrt, baß fidj allerbings bie nieberen klaffen ganger

Golfer unb lange $eit lunburch in behaglicher, menfchenwürbiger

Sage befinben fönnen. Um bahin gu gelangen, ift bie erfte 23e*

bingung, baß bie Setreffenben felbft banaä) ftreben. 2Bie fönnen

fie bieß, fo lange jene ©djwielenhaut unoerbünnt bleibt? freilich

bie Uebergangspertobe $wifd)en bem Erwachen bes SBebürfmffes unb

2
(ruangeltfdje Ätrcfjertäeitimg, 9iooember 1845..
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feiner SBefriebigung ift eine vielfach brüdenbe, nnb fie fann ein

üotteö Rentenalter tnnburd) fortbauern. Rauche ©ingelne werben

ber $erfud)ung unterliegen, fetbft gange Golfer fie nur bann beftel)en,

wenn fie noch einen bebeutenben Slern nationaler unb fittlicfier

Sebenöfraft in fid) tragen. Slber wo in ber SBett gäbe eö einen

wahren gortfchritt, ber nicht gettiveilige Dpfer unb für ben gang

(Schwachen (Befahren mit fid) braute? 3ft e£ aud) „graufam", bem

SBilben fein unftete§, I)eimat!)(ofe§ Seben ju verleiben, wenn man

tfjn baburdj gum Slderbau unb gur ©rünbung eineö $aterlanbe&

anleitet? 3ft eö „graufam", einen natürlichen üttenfdjen bie Rotten*

fahrt ber ©elbfterfenntniß antreten gtt laffen, wenn man t^n ba=

burd) gu ©ott führt? Qeber gortfdjritt §unt Seffern befteht in ber

Anregung neuer, höherer SBebürfniffe, fammt bereu SBefriebigung.

SDie £eo'fd)e „©chwielenhaut", confequent auögebilbet, roürbe ben

9ftenfd)en gum Xfyieve erniebrigen. Sie abguftreifen, fann wof)l

fd)äblid) wirfen, wenn ber 2lrgt ein ^fufc^er ober ber Traufe un=

heilbar ift; aber es ift bodj immer, wenn richtig angewenbet, bie

unerläßliche $orbebingung beö ©efunbwerbenö. y

SDa§ einzige wirfliche $orbeugung$= unb Heilmittel ber focialen

ftotf) ift bie allgemein verbreitete wahre SBilbung, bei §ot)en wie

bei fieberen: bie wahre Silbung, alfo nicht bloß ber (Sinftdjt,

fonbern zugleich, wa$ noch viel widriger, aber auch fdjwieriger ift,

beö &§axattex%. £)ie reichen 9flammon§fned)te finb ebenfo fchlimm,

tote bie armen (Sommuniften, unb vielleicht noch weniger gu ent*

fchulbigen.

§• 134.

2)a3 ^auptmittel, bie kleinen gum Goncurrengfampfe mit ben

©roßen gu ftärfen, befiehl in ber SIffociation.

Hierauf weifet fd)on ba£ rein politifche Qtttereffe beö ©taate§

im Wangen hin. ©benfo wenig, wie man ein fefteö Hau§ oon

bloßen ©anbfornern bauen fann, eö muffen üielmeljr in fich gu=

fammenhängenbe ©teine unb halfen bagu gettonttnen werben;

ebenfo wenig einen bauerhaften ©taat oon bloßen S^biotbuen.

dlux feltene, hetüorragenbe ©eifter finb im ©taube, etwaö fo

fchwer Ueberfehbareö, wie ein gangeö großem SBolf, mit wirtlicher

;

Sgl. meine ilbtjanbfuna, in 2lb. Sdnnibt'o ,;eiiHhnrt für ^eichichto

nnffenftt)aft, 1845, III, ©. 447 fg. IV, <5. 27 fg.
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Renntnifc unb Treue &u umfaffen. 33ci gemörutlidjen 9Jienfd)en

tonn ber ^Patriotismus nur bann waljr fein, wenn er oon bem

Eletnen Greife ausgebt, bor fie gunädjft ttmgiebt, für beffen Wit-

gtteber fte lieb perfönlid^ interefftten, ©elbft ein^eer wirb nur bann

etroas 9fte<$teS Ceiften, wenn bie ©olbaten außer bem allgemeinen

©eereöoerbanbe nod; burd; befonbere ©ewörjmmgen unb ©efüf)le

an iln Regiment, tyre Kompagnie, ityre nädjften $orgefe£ten unb

ßameraben gefnüpft finb. Sßie t>iel me^r bebarf foldjer „organi=

fd&en ©Iteberung" ein ganges SBolf, beffen TOtglieber fo tuet §af)l=

reidjer unb ungteia^förmiger finb! 2ßo ade ©ingeinen bloß burd)

baS weite unb rücfftdjtslofe 23anb beS ©taateS gufammengeljalten

werben; wo man gewohnt ift, bei jeber ©efarjr ober Unbequem=

(idjfett, metdje ber ©ingelne nidjt bemeiftern fann, fofort nad)

©taatsljülfe gu jammern : ba wirb fid) bas ?ßolt weber im Qnnern

oor £nrannei unb bei geitweiliger ©totfung ber „Staatsmafcf)ine"

oor 2lnar<$ie fd)ü£en, nocf) gegen einen wirf lief) mäßigen geinb

auf bie SDauer, felbft nad) großen 9fteberlagen, oertljeibigen. Wan
ftüfet ftdj überaß nur auf foldje 5Dinge , bie eines, guweilen un=

bequemen SöiberftanbeS fäfyig finb.
1

2Iuf bem Söege ber Korporation (jaben ficfj bie mittelalter=

üct)en Stabtgemeinben gegen bie £errfdjaft ber großen weltlichen

unb getftüdjen ©runbeigenttjümer nidjt allein behauptet, fonbern

aud) gehoben, (Sbenfo nacfjmals innerhalb ber ©täbte bie £anb=

merfsgünfte gegen bie ^atricier.

@s gehört gu ben üornefjmften SBebingungen eines gefunben

SBolfslebens, baß bie ©ingeinen nidjt bloß burdj bas .wette, rüd=

fidjtstofe, eben barum nur gu leidet entweber falte ober brüdenbe

SBanb bes ©taates im ungemeinen als ein unüberfel) lieber fiaufe

gttfammengefaßt werben, fonbern gugleid) innerhalb beffelben gu

ebenfo oiel lebenbigen ©ruppen organifirt, wie es befonbere,

9Jtel)reren oon tynen gemeinfame Sutereffen giebt. ©olcfje ©nippen

ftärfen unb ftdjern nidjt bloß ben in feiner Qfolirung meift fo

fdjwadjen, fo oergänglicfjen ©injelmenfdjen, fonbern fie bilben attdfj

ein widriges SBotfsergiefjungsmtttel für ©rwadjfene: burd) bie nalje

unb bod) wegen ü)rer ©egenfeittgfeit freiheitliche 93eauffidjtigung

ber TOtglieber, foroie burdj ifire , im flehten Greife beginnenbe,

1
3^ofcf)er ©Aftern ber SolföimrtJjfd&aft 33b. II, §. 5.
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ftete Hebung von diedjten unb Sßfüd&ten. Unfere ßtit wimmelt

von flehten tüirtfjfdjaft liefen ®enoffenfd)aften, oöllig ebenfo fel)r,

wie bie groette Hälfte bes 9tttttelalterS, in ben mamtid)faltigften

formen. Qn einer fo bemofratifd)en, §ugleid) inbioibualiftifd)en unb

ftaatsfüdjtigen Seit werben ftd) mof)t nur biejenigen @enoffenfd)aften

bauernb behaupten tonnen, bie, feljr oerfd)ieben oon ben Gor=

porationen bes Mittelalters, folgenbe oier Sebhtgungen erfüllen : fie

müffen nidfjt ot)ne Weiteres lebenslänglich binben, fonbern periobifdj

freien Austritt geftatten; nidjt bas gange Seben itjrer TOtglieber

umfäffen, fonbern ftd) auf beftimmte 3 werfe berfelben einfd)ränfen,

bereu Verhältnis §u ihren Seiftungen mehr ober weniger bered)en=

bar ift; ftd) jeber redjtSraibrigen S3efdjäbigung ber 9äd)tmitglieber

enthalten; unb be^alb it>r Statut nad) gefetslidjen formen rtdjten.
2

Wlit welkem Unredjt focialiftifd)e Volfsbetrüger bie Vetretung

aller folgen 9ieformraege gu biscrebitiren fudjen, roeit bergleidjen

9ftafjregeln bod) nichts hülfen, geigt bie fixere englifd)e Veobadp

tung, bajs bie Slrbetterflaffe, menn fie orbenttid) lebt unb ftd) bei

ben Slffecurangoeretnen it. beteiligt, in ben ©täbten eine ebenfo

große, auf bem Sanbe fogar eine £)öt)ere £ebensbauer fyat, als bie

•äftittelflaffe, ja burdfjgängig eine ^öljere, als ber Stbet.
3

§. 135.

3d)on bie <Sparf äffen finb ein Anfang biefer Slffociattonen.

Man fyat fie mit 9^ed)t bie ecoles primaires ber Jlapitatbilbung

genannt, foferne bie nieberen klaffen erft öurd) gan§ freies ©paren,

ftete ^üdforberungSmögtid)feit 2C. t)inburd)gehen mußten, beoor

man §u ßonfumoereinen
, ^oliftoffüereinen, Vorfd)uj3oereinen 2C.

(gleidjfam bie 9ftittelfd)ulen!) ober gar §ur SebenSüerfidjerung ge~

langen fonnte. „2öie oiel oerborgene Smgenben, wie oiel ©elbffc

beljerrfchung , wie oiel SBiberftanb gegen bie Verlodungen bes

Vergnügens unb ber Slusfdnoeifung, mie oiel finblic^e, oäterliche

unb mütterliche Siebe, mie oiel prooibentiede Umgebungen unb

2
SBgt. Sftofd^er entern ber SoIföwtrt$fc$aft HI, §. 155,

3 Neison Contributions to vital statistics (1857), p. 17 ff. Sie befte

SBtberfeguhg ber 33ranbreben, melcfye bie größere .uinber.wM unb ßinberfterbs

ftdjfeit, mithin f'ürjere mittlere SebenSbauev ber proletartfdj tebenben $o(f£>=

ftaffen als eine ^Beraubung uon ©eiten bor [jöfjerett klaffen um [o unb [o oiel

Veuenojaljre bejeicfjnen!
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reltgtöfe ©efü^le finb oerborgen in beut ©cl)a£e von 100 3ftiH.

Araiuo, bie int ©djroeige beß Ingeficfjts ber arbeitenben Klaffe

gewonnen unb centimenroeife erfpart finb!" (SDupin.) 2Ber §u

fparen anfängt, ift fäjon fein Proletarier mehr. 3)en erften ©par=

tratet liat man febr treffenb einen §ecfu)aler genannt. @3 war

bef$alb eine überaus uwl)lthätige ^Jkjgregel bes §er§ogö r>on Dr=

(eanfc, bafj er bei feiner Vermählung im Wlai 1837 an 1760 Kin=

bor ©parfaffenbücfjer sunt ©efammtbetrage t>on 40 000 grancä

f<$enfte. Tutrch erfparte .gufdjüffe war biefe Summe bereits im

Stprtl 1838 auf 72 000 gr. gemäßen; bis 1843 auf 152000 gr.;

unb nur etwa 90 uon ben urfprüngtich Vefcfjenften Ratten fich i^re

©inlagen 3iirücf§ahlen [äffen. 2luf ber päbagogifchen Söirffatnfeit be£

©parenS beruhete ber Vorfchlag, ben Sorb Qorjn Muffet im Quniuä

1848 machte, allen ©parfaffeneinlegern, auch wenn fie übrigens

ben parlamentarifdfjen Sßahlcenfuä nicht erreicht Ratten, boch ein

2öaf)lrec^t §um Unterlaufe §u geben. — 2öenn bie uon ©taat

ober ©emeinbe errichteten ©parfäffen bie erften {(einen Einlagen

höher üerjtnfen, als bie genaue Rechnung billigen würbe, fo ift

ba3 mit ber tlnentgeltlichfeit ber Volfofchule gu Dergleichen; um

fo mehr freiließ auch barauf gu galten, ba§ nic^t bie äßo^lfjaben-

ben mißbräuchlicher Sßeife an ber ©parfaffe u)eilnehmen.

2)er fociale sJcu£en ber obrigfeittichen Seil) Käufer ift fiel

zweifelhafter, ba fie auch bie teichtftnnige SBerfdjroenbung beförbern

fönnen. £)a§ Sbeal möchte nietteic^t bafjin gehen, bajs fie eine

San! ber nieberen Staffen würben, inbem fie Söerthgegenftänbe,

welche bem Borger jur $eit entbehrlich finb, mit Kapitalien oer=

tauften, bie er probuetio benufcen fann. ((Beranbo.)

2)er ©ebanfe uon ?ßitt unb 9^ofe, bie 2lrmengefe|e burch

eine allgemeine Verbreitung örtlicher Sebenöoerficherung über=

flüfftg §u machen, t)at in ©nglanb nicht oerroirflicht werben fönnen.

Sluch bie Hoffnung ©chmoKerö, ba£ SBerfidjenmgöroefen werbe noch

einmal ganj an bie ©teile ber Slrmenpflege treten,
1

fcheint mir

gu ibealtfttfeh. £)a§ 2Bort beö größten -äftenfdjenfenners unb

2ftenfcf)enfreunbe3: „Sinne ^abt ihr allezeit bei euch",
2 wirb auf

(Srben wohl immer feine (Geltung behalten, dagegen £)at fich bie

1 öUbe&ranb'S Safjrbücfjer 1874, II, ©. 323.
2

(Soang. go$. 12, 8. Wattl). 26, 11. Maxi 14, 7.
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Sebent unb £obe$oerfid)erung für ben unbegüterten %i)e\l ber

f)öl)eren klaffen bod) fdjon fetyr bewährt, namentlich in ©nglanb

4inb ^orbamerifa. SXber aud) in £)eutfd)lanb ift baö £eben£oer=

fidjerungäfapital grmfdhen 1860 unb 1890 non 316 8 Millionen

auf 481 19 Millionen Tit. gen)ad)fen. 9ieboul fdjreibt biefen 2tn*

ftalten §u : „bie praftifd;e 33ennirfHebung beö r>ornef)mften focialen

©runbfafeeö, ber ©egenfeitigfeit ; bie Slnwenbung ber 9Jcatl)emattf

auf ben ©d)u£ unferer tfjeuerften Qntereffen; bie ©parfamfeit §u.

ihrer Ijöchften Wlafyt entraidelt; bie 2lu$fd)tießung beä Spalls in

ben menfd)lichen Unternehmungen." SlllerbingS madjt bie eigen=

:rt)ümttcf)e ©efahr biefer Slnftalten eine befonberö genaue Prüfung

burd) ben unparteilichen ©taat raünf^enötuertl) : ba fie ihre gor=

berungen ben $erfid)erten gegenüber im Boraus burd)fe|en, ihre

©egenleiftungen aber für eine fehr tn'el fpätere Qeit nerfpredjen,

oft erft nach bem £obe beö SSerftc^erten. 3n ©nglanb waren

von ben feit 1706 errid)teten etroa 400 Slnftatten biefer 2lrt um
1868 nur 120 noch in notter Srjcitigto/ mehr ate 50 in £iqui=

bation begriffen.

hierher gehören auch bie übrigen Slffec ura n§t) ereine gegen

tapitaljerftörenbe Unfälle: bie ©eeaffecurang befonberä früh ent*

nudelt, weil ber ©eetjanbelftanb t)or§ugöraeife frül) fapitalreid),

fpeculatit) unb beredjnenb ift; bie geueraffecurang, für ©ebäube

anfangt namentlich unter Leitung beö &taate% eingerichtet, für

Jttobilien erft in neuerer geil bebeutenb; ferner bie Vereine für

§aget= unb 23iehoerfid)erung. 2Bo ber «Staat nicht bie <Sad)e in

feine £anb genommen, unb barum bie $erftd)erung allgemein be^

fohlen hat, raie in fo nielen Säubern bei ber geueroerficherung

ber Qmmobtlien, ba finb e§ bis jefet oorjugöroeife bie fyötyxtn,

gebilbeteren klaffen, welche ben großen Mturfortfd)rttt, ber in

ber Slffecurang liegt, bemifct fyaben. Qu Berlin 23. mar 1871

baö Mobiliar gegen Jener r>erftd)ert in 30'4 ^3roc. ber Söohnungen;

aber mit bem großen Unterfdjiebe, baß unter ben fleinften (ohne

heilbares ßtmmer) nur 5 3, unter ben Söo^nungen t»on 5 biö 7

hebbaren Simmern 84 $roc. biefe 2>orftd)t beobachtet ^tten. gaft

regelmäßig fteigt bie SBorftdjt mit ber ©röße ber Söohnung. Unb
bod) liegt in jeber SBerfidjerung nid)t bloß pritmtmirthfcl)aftlid)

eine fehr tool)ltl)ätige „(Sliminirung beö 3uf^Uö" , fonbern aud)

•wlfönurthfdmftlid) ber große SWuJeu, baß ber Grebit babureb be*
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fejttgi roirb, unb baß ein unter Viele repartirter ©dljaben, welcher

alfo [eben @in&elnen nur (ei<$t berührt, wal)rfcl)einticJ) nidjt burdf)

^nluud) beö nod) oerljanbenen VermbgenSftammeS, fonbern bur$
©rfparniffe uont G&tnfommen etfefct wirb.

§. 136.

©inen &o$bebeutfamen Sufunftsfeim enthalten bie oon ©djulge*

S)elt|f$ erfunbenen Vorfcfjujgoereine, in tyrer urfprünglid&en

©eflatt jug(ei(5 ©parfaffen unb Vermittler gwifd&en ben Eapttaliften

unb beut Keinen ^apitalbebarfe, rjauptfäcrjlirf) tljrer 9Jcitgtieber.

®er einzelne £anbwerfer 2C
f ; ber nichts weiter f)at, als feine

tüd&tige Slrbeitsfraft, wirb fcjjroerlidf) im ©taube fein, biefelbe als

(Srcbituntertage ju beulten, weil £ranf^eit ober £ob in unbe=

red)enbarer Söeife bas Sßfanb gerftören fönnen. Stnbers ein Ver=

ein, ber groß genug ift, um fotdje Snbim'bua^ufäEe ju übertragen.

£)ie (Srebttrourbigfeit ber TOtgtieber l)at ber Verein aus ifyren

länger fortgefe^ten regelmäßigen @in§al)tungen, woburdj) aud) ifyre

©efdf)äftSantl)eile gebtlbet werben, fennen gelernt, £)a fie für bie.

iljnen oom Vereine gewährten 2)arlel)en foltbartfdfj haften, außerbem

aber nodfj für jebes £)arlerjn Vürgen geftettt werben muffen, in

ber ^egel aus ber Qaty ber SDcitglieber, fo liegt in ber gegen*

feitigen Sluffidjjt ber ©enoffen etwas erziel) erifdj) rjöcrjft 2öol)ltf)ätiges.

Ueberljaupt ift ber fittttdfje (Sinfluß biefer Vereine, wichtige, aber

gefärjrbete unb barum gefäl)rlid()e klaffen bes Volles §ur (Selbft-

adfjtung, ©elbftberjerrfdfjung, felbfttfjättgen Veredmung ber 3«^nft

gu ergießen, nod) oief bebeutfamer, als ber unmittelbar voixtfy

fcfjaftlirfje.
1

S)te $ro buetiogenof fenfcf)af ten, welche ben fletnen ©e=

werbtreibenben Vorteile bes ©ropetrtebes jugängü^ madjen

wollen, finb $war in fetjr oerfergebener Slbftufung mögltdfj. Gnttweber

oerabreben fid) bie flehten Unternehmer, nur @ine ©eite iljres

©efdjäfteö gemeinfam ju betreiben, galten übrigens jebodf) ujre

oolle ©elbftänbigfett aufregt. SDarjtn gehört bie ©emeinfamfeit

in ber Slnfdjaffung bes 9tol)ftoffes, ber dufter it., in ber Venu^ung

oon Sftafdfjinen, in ber Haltung eines Verfauflabens ic. Ober

es wirb oon einer compticirten SBaare jeber tedjnifdj eigentljüm=

1

ftofd&er Aftern ber 8oIfSn)irtfjfc§aft 33b. III, §. 156.
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lifye ^8eftanbtl;ei£ burdj eine befonbere ^leinunternehmung probucirt,

unb nur bie 3ufa™men i elim Q unb faufmännifd)e Söehanblung

erfolgt genoffenfdjaftlid) : tüte g. 23. wenn (Stellmacher, «Sattler,

£apegierer, ©lafer, Sacfierer tc. gufammen eine $utf<$e bauen.

Ober enbticr) bie aus (Selbftarbeitern beftetjenbe ©enoffenfchaft, (bie

aber aud) Lohnarbeiter gu «gülfe nehmen fann), betreibt auf un=

mittelbar eigene Rechnung eine gange gabrif. 5löe brei «Stufen

haben baS gemein, bajs fie gewiffe £ugenben i^rer ©enoffen fd)on

.

norauSfe^en: einen überbur<f)fdt)nittUcr)en ©rab von (Eintracht unb

Spianmäfjigfett, non gähigfeit, bie geeigneten güljrer gu mähten, unb

ihnen fetbft mit Opfern gu gehorchen, me^alb gunächft nur bie (Sitte

ber unteren klaffen foldje Vereine bilben fann. 2lber wie fie fdjon

hierburd) eine ber fdjwerften focialen ©efarjren, nämlid) bie 2luS=

fid)tslofigfeit aud) ber befferen „fleinen Leute'', nermtnbern, fo

förbern fie gugleid) ergieherifd) alle jene Sugenben. Qeber ©enoffe

wirb gum 2luffef)er ber anberen. Ueberaus lehrreich ift ber bittere

$a(3, melden ber SRarfeißer Anarchiftencongrefj 1869 gegen bie

^robucttDgenoffenfc^aften auSfprad): la Cooperation demoralise

les ouvriers en faisant des bourgeois. — 2lm fchwierigften finb

natürlich bie ^robuctingenoffenfchaften, meiere unmittelbar auf=

eigene Rechnung eine gange gabrif betreiben. (Sie gebeten na=

mentlid) in folgen ©efdjäften, bie nerhaltnifjmagig wenig Kapital

erforbern, aber niet Slrbeit, gute unb einanber giemlich gleich ftehenbe

Arbeiter; wo gugleich bie (Speculation wenig, h^S^en bie gerftreute

unb qualifictrte 2UiSführungSarbeit niel bebeutet. 2Beit entfernt,

bie $luft gwifdjen SBürgerthum unb Proletariat gu erweitern, bilben

fie ein nerföhnenbes TOttetglieb bagwifdjen, gugleid) bie befte VßolU-

fchule ber 9?attonalöfonomif. £5te oft fo fdjmer feftguftedenbe

©ränge gwifd)en Sohn unb $im wirb non ihnen wirflid) gegogen;

unb g. 23. bie Söhne, welche fie ihren etwanigen ^Hilfsarbeitern

gahlen, von ber ©efammtheit ber Sohnarbeiter fchwerlid) mit ©rfolg

angefochten werben. Vichts fann bie giftige Qrrlefjre bes ©ocialis=

mu§ non ber fioffnungslofigfeit bes «Sparend für Arbeiterin ein helleres

Sicht fegen, als bie glorreiche ©efchichte ber ^Moniere non ;ftod)bale.
2 —

SBohl ift gu nermuthen, bafj feine ^robuctingenoffenfdjaft ewig

2 £oh)oafe'ö (^e|"cfjicf)te überfel^t unb mit ftatiftifdjen 9}tittr;eifnngen be-

reichert von .öftntfcfjfe, 1888.
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bauern roirb. (2lud& feine ©injelunteme^mtmg !) -ftamentlid) mögen

Lljre SSorfle^er unb faufmänntf^en Agenten, wenn fie red^t gefdjtcft

(inb unb lange im 3tmte bleiben, ftd) oft 51t fabrifantenäl)nlid)er

©teUung über bie GBenoffen entporfdnuingen. 2lber bas ift allem

irbifd&en Beben gemein, bajs es nidjt burd) Unoergängtidjfeit ber

Snbimbuen, jonbem bnrd) gefiederten -Iftacrjwucrjs ber Generationen

erhalten wirb. S3iö jefct l;aben biefe $robuctiogenoffenfd)aften nod)

feine große 93ebeutung erlangt. @s liegen aber, wenn nnfere

^olt'önnrtt)fd)aften ftc§ günftig entwideln foHen, große 3u^nnftö=
feinte in iljnen; unb es ift namenttid) erjarafteriftifd), baß fid^ in

bem ftaatsfüdjtigen, tjod) eentralifirten granfreid) bie tum ber 9^e=

gierung unterfingen oiel weniger behauptet Ijaben, als bie oöttig

felbftänbigen.
3 — ©ine feljr bebeutenbe görberung fdjeint für bie

^robuctiogenoffenfdmften, überhaupt für ade mittleren betriebe,

bie nidjt unterbredmngslos arbeiten, möglid), wenn bie neuerbingS

aufgenommenen ^teinmafdjinen, zumal bie nid)t mit SDampf, fonbem

mit ©as, ©leetricität k. bewegten, eine größere Verbreitung erlangen.
4

§. 137.

Qm red)tlidj=friebtid)en ^reiöfampfe §wtfd)en Käufern
unb Verfäufern ber gemeinen Arbeit leiben bie (enteren

regelmäßig barunter, baß bei biefer Sßaare bie Slnbietenben niel

§al)lreid)er finb, als bie 9^ad)fragenben, wärjrenb bei ben meiften

anberen SBaaren bas Umgefefyrte ftattfinbet. Slucr; zeitweilig fuspen=

biren läßt ftd) bas Angebot nur feiten: gumat ber oertorene %x-

bettstag nidt)t nadjgeljolt werben fann, wäljrenb 23. ber unbenujt

gebliebene 2lcfer ftd) ausgeruht unb baburd) metftenS oerbeffert

fjat. @benfo fann biefe Sßaare nur feiten oerfauft werben, olme

§ug(etd; bie ^erfon bes Verkäufers in eine gewiffe 5lb()ängigfeit

^u bringen. So fann j. 23. ber Verkäufer nid)t an einem anbern

Drte fein, als feine Sßaare; barjer ein 2Bed)fel in ber ^3erfon ic.

bes Käufers ben Arbeiter fo leicht §u einem £ebenswed)fel nötigt,

unb ber nbettirenbe Slusgleid) oon brttid)em ileberfluß unb Langel

gerabe bei biefer SSaare fo fef)r erfdjwert ift.
1

:)iofd;er elftem ber ä3olf3wtei$fc$aft 33b. III, §. 157.

4
%lad) ©d&ntoHerS Safjr&ucf) 1884, ©. 904 gab e3 in ®eutfd&fanb über

10000 Dtto'fdje ©aätnotoren.
;

«Rofdjer ©pftem ber $otfsnrirt$f#afi SBb. I, §. 160.
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£>aS roirffamfte hättet, biefe Stellung bes Arbeiters §u oer*

beffern, ift natürlich bie Slffociation, bie fid) allerbingS, weil if)re

£auptmaffe ben Unternehmern gegenüber bie planmäßige 9lrbeits=

einftellung fein wirb, erft nad) Aufhebung ber früheren unbe*

bingten Streift)erböte bes Staates recht entroideln fonnte. SDaß

fold^e Slrbeiternerbinbungen , um mit ©rfolg §u ftreifen, in guter

3eit einiges Kapital gefammelt tyaben muffen, nerfteht fid) oon

felbft. 3)ie englifd)en SrabeSunions haben jebod), är)nlid) roie

bie alten %\\n\it in ihrer beften Qeit, fid) auf alle Söebürfniffe

ausgebreitet, roeldje ber Arbeiter nur burd) Kooperation mit nieten

Seinesgleichen beliebigen fann. Sie tyaben namentlich mit Erfolg

gegen baS Auftreten parafttifcher 9ftittetSperfonen gekämpft, unb

burd) ihr Streben, mit £ütfe ihrer 3™dg,t>emne localen Ueberftuß

unb fanget an Arbeitern auszugleichen, bie greigügigfeit erft

red)t praftifd) gemacht. Ellies bieg freiließ mit ebenfo oiel ari=

ftofratifcher 2lbfd)ließung nach unten gu, wie fte nach 0&en hu

bemofratifch auftreten.
2

2Bo bie Arbeit er oerbänb e großer 23ebeutung gelangt

ftnb, ba roerben fid) nermuthlid) balb aud) Unternehmern e r=

bänbe ausbilben: nid)t bloß §ur SBertljeibigung gegen Streifs 2c.,

fonbern auch $ur görberung bes gemeinnützigen Strebens, bie

Arbeiter gegen ^lterSfd)roäche, ^erroittroung, ^erroaifung 2c. §u

affecuriren. £)em einzelnen Sirbeitsherrn ift biefe faum möglich,

fchon wegen ber 3u9freiheit ber Arbeiter, bann auch megen ber

Unfidjerheit bes eigenen ©efd)äfteS. 2lber bie über baS gange

Staatsgebiet organifirte ©efammtheit ber Unternehmer eines ©e=

roerbgroeigeS paßte vortrefflich bagu.

Sollte es je bahin fommen, baß alle Arbeiter unb anberer=

feits alle Unternehmer genoffenfd)aftlid) organifirt roären, fo müßte

freilich ein nunmehr ausbrechenber $ampf groifd)en ihnen baS gange

$olfsieben aufs $urd)tbarfte erfd)üttern. £)och glaube ich, würbe

fchon bas bloße $orhanbenfein biefer mächtigen Drganifationen

mit ihrer 2)isciplin aller ©ingeinen nicht allein bie je£t fo häufigen

kleineren Streitigfeiten oom Ausbruche gurüdhalten, fonbern aud)

burd) ben §inblid auf bie ©röße ber beiben £eere unb baS mv
ermeßltd)e Schnurgewicht ber ©ntfdjeibung felbft bie frieblidje 3Ser=

2 Stöger <3t;ftem ber »olforoirtrjicfjaft 33b. QI, 158.

SRofrfjcr, ^olitif, flefd>trf)tl. yiaturtetjrc k. :\7
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einbarung &ur Siegel machen. §at man bisher fajon fo oft ge=

fe§en, baS in deinen ©treifs ober SurnoutS biejenige Partei

[tegt, roeld&e ber
r/
öffenttt<§en äfteinung" als bie beffere gilt: fo

würbe gegenüber einer folgen rtefenhaften Arbeitseinteilung ober

StuSfperrung bie öffentliche 2)tetnimg noch mit gang anberer ©org=

fall prüfen unb noch gang anberer ©nergie bas gefällte Urtljeit

burdjfefcen. — ©ehr beachtenswert!) ift ber $orfcf)tag von ©chön=

berg, bie ftaatliche Anerkennung ber ©eioerfoereine nnb Unter*

nel)mergenoffenfcf;aften, fo namentlich auch ihre jurtftifche ^3erfön=

lichfeit, möchte an bie 33ebingung geknüpft fein, bafe fie für bie

Vertragstreue ihrer -Jftitgtieber Ejaften r unb fich in ©trettigfetten

betn unpartettfehen ©inigungsamte unterwerfen.

Auch in ben jefct fo oft uorrommenben Kartellen ber Unter*

nehmer, bie außer ber ©leichmäjsigfeit tfjreö Auftretens gegenüber

ben Arbeitern namentlich ben groeef »erfolgen, bie für jeben ein*

jelnen Unternehmer täftigen folgen ber fchranfentos freien Gon*

curreng ju mitbern, erb tiefe ich, ™enn fte atterfeits freiwillig ge=

fchloffen werben, einen hoffnungsreichen Sleim genoffenfchaftlichen

ßebens mit gegenfeitiger (Sontrole ber ©enoffen, gemeinfamer $er=

tljeibigung gegen (Gefahren aller Art, gegen auslänbifche @on=

currenj, auch gegen bie ilebergriffe unb gehlgriffe bes eigenen

(Staates. 2)te ^rifen, welche r>on Ueberprobuction herruhren,

mürben auf biefem Söege noch am ficherften t>erf)ütet werben,

freilich höt ©ad)e für bie ©onfumenten, atfo für bie über*

miegenbe Wlei)x%a\)l beS SBolfeS, eine fehr gefährliche ©eite, fofern

bie (Benoffen im ©taube finb, ben WlaxU monopolifch §u be*

herrfchen. Unb bei einem ©chufeollfnfteme liegt biefe ©efat)r offen*

bar fehr nah- ^ebenfalls foUten bie ©enoffenfefcaften uerpflichtet

fein, ihre SBefchtüffe ber ftaatlichen Aufftchtsbehörbe fofort mit§u=

ttjeilen, bamit biefe burch fofortige (nicht erft auf ben Reichstag

wartenbe) ©uspenfion bes ©djufeolles bie monopolifche Ausbeu-

tung ber (Eonfumenten t>erhmbern fann. 3

2)enfen mir uns bie beiberfeitigen Drganifationen, ber Ar*

beiter wie ber Unternehmer, noHenbet, fo mürben tnele mehr ober

weniger unwiberftehliche £enbengen ber neueften $eit, bie je|t in

hohem ©rabe bebenflich finb, ihre ©efährlichfeit verlieren, ©o

3
SRofd^er ©gftem ber Mföroirtfrfdjaft 93b. III, §. 159.
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msbefonbere ber Verfall ber für ben £anbet arbeitenben £)aus=

inbuftrie. Qe|t finben wir bie fdjreienbften S3eifpiele oon 2lr=

beiterelenb gerabe in gefundenen ,£ausmanufactur§weigen. §ier ift

wegen ber Qfolirung ber Arbeiter ein fünftliches Joerabbrüden bes

£ol)neS ütet eher möglich, als in ber ©rofjfabrif. Uebeten 60m
juncturen ift ber Arbeiter in ber ^ausinbuftrie weit unmittelbarer

ausgefegt, weil baS Kapital bes Unternehmers fn'er weniger firfrt

ift; bagegen werben ihm bie grüßte guter (Sonjunctur leicht burcf)

gactoren ic. weggefdmappt, welche ihren @ewmn bod) ntd&t, wie

©rofjfabrifanten fo oft, bem ©efd)äfte felbft aufliegen taffen. Unter-

fcfjleif am anvertrauten 9tohftoffe ift oiel fcrjwerer $u oerhüten, als

in ber gabrif; ebenfo auf ber anbern ©eite bie 9Jligbräucr;e bes

STrudfuftemS. ©o fann aud) bie Ueberarbeitung ber grauen unb

Slinber, bie warjrfcfjeinlid) in ber £auSmanufactur §uerft aufgefönt-

men ift, hier weit fdjroerer burd) öffentliche Meinung unb ©taats=

poltgei wieber abgefdjafft werben, als namentlich in ber ferjr großen,

beßhalb fet)r notorifchen unb wirffamer §u regelnben gabrif. SDas

fd)redlid)e Söort bes „Sieben oom £embe": oh God, that bread

should be so dear, and flesh and blood so cheap ! ift in ber

£auSmanufactur entftanben.

@twas 2lehntid)es gilt von ber wachfenben ^elattobebeutung

ber gang riefigen gabrifen. 2)er fel)r reiche gabrifherr fann

nicht allein großmütiger fein, als feine fleinen unb mittleren (£on-

currenten, fonbern er wirb auch oon ber öffentlichen Meinung m'el

genauer überwacht, ©o fdjilbert j. 23. ber Söiener QnfpectionS=

beriet twn 1886 bie hwenifchen unb ©icherheitsoorrichtungen in

ben großen gabrifen fei)r tnel günftiger; bie mittleren unb fleinen

hätten bie Slnorbnungen bes QnfpectorS, felbft wo bereu 2luS*

führung oerfprochen war, oft unausgeführt gelaffen. £)er gewefene

Lohnarbeiter ift oftmals ber tjärtefte Principal! währenb anberer=

feits Ungezogenheit ber Arbeiter §u ihrem eigenen (Schaben bie

fleinen Slrbeitsherren aus bem ©efd)äfte oertreibt unb fomit bie

oligarchifche 3ufammenjtef)ung beförbert.
1

Unter ben Heineren, bloß partiell wirfenben Slnftalten jur

9)ii(berung beS fociaten ©egenfa^eS oerbient namentlich erwähnt

gu werben bie Zahlung ber Arbeiter in einer Quote bes mit

4 Sööfjmert ©cfjroetj. Slrbeiteroerpltniff« I. B, 53.
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ibiiT §ülfe erretten ©ewinnes. SDiefet Quotenlohn fteigert ben

Jletfj befonberö bann, wenn ber ©eioinn balb oertheilt toirb; im

entgegengefefcten ftalle meift nur bie 2lnt)änglichfett ber Arbeiter,

giermtl mürbe [ebenfalls beut Qntereffenfampfe fttoifchen Arbeiter

unb Unternehmer roemgftettö feine rlaffenmäßige (Schärfe unb ©e=

talirlkbt'at entzogen fein. SCber freilich nur wenige ©efdjäft^Toeige

»ertragen bie Slnroenbung biefeö ©oftems. @ä gehört ba§u ein

©efdjäft, beffen ©rfotg mehr oon ber ©üte ber Arbeit, als oon

ber ©röfce bes ^apitafä abfängt. 3)ie Arbeiter muffen an $8x1*

bung, foroie an (Stnfluß auf ba£ ©ebenen be$ (Bangen unter ein=

anber, rate aud) oom Unternehmer nidfjt fefjr oerfdfjieben fein;

baß 0»>efd)äft felbft muß (burd) feine (Sinfad^eit ober gefdjudte

Sudjfütyrung) große UeberftdjtlichMt befreit unb ber eigentlichen

Speculation roenig ©pielraum geben. £)arum paffen fefjr auö=

gebetynte unb neu begonnene Unternehmungen feiten für biefe

Sohnform, ©ie mirb auch für rafcf) toechfelnbe Arbeiter toenig

9lnfr>red)enbe§ i)abm, ba fie factifch bod) beibe Xi)eile für längere

3eit an einanber binbet. Ueberljaupt muffen beibe Xt)eile ein-

anber oertrauen, toa§ fittliche £üdjttgfeit beiber oorausfe^t. ©o
bürfen bie Arbeiter auch nicht gang arm fein, ober man muß oon

ihrem $erbtenft einen ^eferoefonbö gefammelt i)aben: weil bodfj

nur berjenige bie ©etoinnChancen t^etten fann, ber im <Btanbe ift,

auch bie $erluftchancen mitzutragen. 2lu$ allen biefen ©rünben

eignet fidj ber Quotentohn am erften für auffichtführenbe Arbeiter,

überhaupt für befonberö tüchtige.
5

©o ift e§ für eine §anbarbeit, bie oon 9flafchinen bebrohet

wirb, biäioeiten ber fidjerfte 2lu§toeg, auf baä nächftoenoanbte

fünfte erif c ©ebiet überzutreten. Man beute an ben Uebergang

fchioeigerifcher unb ooigtlänbifcher SBaumtoollfpinner §ur ©tiderei.

Qu Defterreid) hat ftch i)iex unb ba eine i)au%- unb oolfömäßige

5Umftinbuftrte abgelegener ©rgenb fümmerlicf) erhalten, aber in

$olge empfangenen guten Unterrichtet merfioürbig oerjüngt.
6

SBiel tüic^tiger mürben Maßregeln fein, um ba§ auf allen

hohen föulturftufen fo gewöhnliche, aber focial nrie politifch fo überaus

gefährlid)e Uebenoud)ern ber (Broßftäbte mit ihrer bemoraliftren=

5
Moldjex ©Aftern ber SSoIfgroirt^fc^aft $8b. I, §. 39.

«Koffer Stiftern ber «olf§n>trtf>fd&aft 58b. TU. §. 120.
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ben beftänbigen 28ohnungSnoth imfdjäblich 51t machen. £)ie ein=

fachen Verbote beä Söac^ötEjumö oon ßonbon unb ^aris, rote fie

namentlich im 16. Qahrhunbert bie abfohlte 9)£onard)ie gegeben hat,

tonnen natürlich gar nichts Reifen. 2lber luentgftenS bie pofitioe

Söegünftigung ber ©rofjftäbte, für bie man im 19. Qa^rfmnbert fo

häufig fchrcärmt, foßte anfrören. ©0 §. 23. bie SBorgüge, raeldje

burd) neuere GJefefee ber neu angtetyenben (flottirenben!) 23eoölfe=

rung oor ber alt anfäffigen eingeräumt werben. SDaS norbbeutfd)e

33unbe'ögefe| vom 1. Nooember 1867 oerbietet ben GJemeinben

jebeS Stnjugögetb: alfo nicht blof$ baö d)icanöfe, me(d;eö tf>atfäd^=

lief) abfperren möchte, fonbern auch bas gerechte, womit ftd) ber

Dceubürger in bie von ben Slltbürgern gemalten $apitalmeliora=

tionen einkaufen fjat. 2lucf) bie breimonatliche Steuerfreiheit ber

üfteuetngejogenen gehört ju ben Prämien für bie ffottirenben Steile

bes Golfes auf Soften ber febentären. @S märe im £;öcf)ften (Brabe

Tr»ünfcr)enörciertr) unb geroifj nicht unmöglich, baft alle feft angelegten

Staate, 0emeinbe=, $irdjen= unb Scfjulbeamten 7 einen £beil itjrer

S3efolbung in Slmtötnofjnungen erhielten, alle größeren ^rioat=

Unternehmer ihre oon ausmärts berufenen ftftnbigen Arbeiter logirten

:

fo mürbe bie Sßofmungsnoth ihre acute @efährlid)feit größtenteils

oerlieren. (SS märe bamit zugleich eine oortreffliche Unterlage für

ben heutzutage fo fdjroer oenmjsten gefunben ©tanbeSgeift erfchatten,

unb ein §auptfcf)ritt gur „£öfung ber focialen grage" getban. Qu

berfelben 9ttd)tung fönnte es toirfen, menn man burd) poligeilidjeS

Verbot bie gortbauer, mehr nod) ben Neubau gefunbheitsmibriger

überfüllter SBo^nungen heberte, unb bamit bie Nachfrager nötfngte,

entioeber ihren Sßoljnbebarf §u oerebeln, ober auf bie Slnfiebeluug

am Drte oöllig $u uer§id)ten. Dfme alle $efd)ränfung ber heutigen

3ugfreiheit, bie von ben -öieiften ausschliefe lief) negatio unb inbiot=

bualiftifch oerftanben mirb, fann bie Teilung ber 2BohnungSnott)

überhaupt nur palliatio bleiben. £)aS SBegjtehenbürfen aus bem

bisherigen Greife mag ein „natürliches 3fted)t" jebes ©elbftän=

bigen fein; baraus folgt aber noch nicht, bafe jeber anbere £reis

oerpfltchtet fei, tt)n aufzunehmen. Qu SBejug auf ben $reis ber

Familie, bes Kaufes mirb btefe Sitten einleuchten. Unferen meifteu

©rofcftäbten aber ift (eiber faft jeber ©ebanfe eines aefcMoffenen

7 ©. ftofcfjer 2lnftcf)ten ber 33oIf§nntt$fd&aft aus bem gefcf)id)tlidjett ©tanbs

punfte (3. 2lufC. 1878), 93b. I, ©. 363 ff.
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(Sanken mit eigener Sßerföntichfeit r>ertoren gegangen. 8
(Sine r>or=

treffttdje Unterlage corporatioer ©elbfta'nbigfeit würbe es fein,

wenn man, rote nid) t bloß von ©ocialiften, fonbern auch von her-

oortagenben Sftationalöfonomen, felbft freiljänblerifdjen, norgefdjlagen

in, bie &um ©äuferbau geeigneten ©runbftücfe für bie (Betneinbe

egpropriirte, natürltdf) gegen oolle (Sntfd&äbtgung ber bisherigen

©igentyümer. Sttefj bätte {ebenfalls ben SSort^ett, ben perfönlich

unoerbienten $\irvatf)% ber ©rtmbrente nicht Sßrioatfpeculanten,

fonbern Vertretern bes ©enteinnu&ens oorjubefjalten. (Stwanige

2tuöf<$reitungen ber (Uemeinbe tonnten ja leicht vom <Btaate ge=

hemmt roerben.
;)

§. 138.

gür bas in jebem gröfjern ©taate boch wichtigfte aller ®e=

werbe, bie Sanbwirthfchaft, ift bie auf r)or)er ^utturftufe un=

entbehrliche Freiheit gegen eine bereits einreifjenbe Ausartung

befonberS fc^raer §u fdjüfcen. Slber fdjon bie 3ufammenlegung ber

&u einem Sanbgute gehörigen ©runbftücfe ift ein oortreffttches

Littel, unöfonomifdje Berfäufe 2c. im @in§elnen gu oert)üten; auch

abgeferjen baoon, ba§ fidt) bie dauern baburef) oft in wenig fahren

fdjulbenfrei gemacht, ihre Beftellungs= nnb (Srntearbeiten auf bie

Hälfte oerminbert unb ben Reinertrag tt)rer §bfe minbeftens um
25 $roc. gefteigert haben. 8m höcftften ©rabe nad)ahmungswürbig

ift bie unparteiliche unb befchalb, wie gu ^offen, praftifch wohl*

thätige Berfchmel§ung ber ©rtmbfäje inbbibueller Freiheit unb

lanbrairthfehaftlicher ©uts= unb gamilienerhaltung in ben 6efe|en,

bie fich neuerbings um bie hßNNOoerfche «göfeorbnung von 1874

unb 1 880 gruppirt haben. Räch Dem Sßegfaft fämmtlicher früheren

50cobilifirungshinberniffe für Bauerngüter ift in jebem Amtsgerichte

gemeinbeweis eine £>öferolle angelegt, in bie jeber Bauer fein

lanbmirthfehaftliches, mit 2öor)n§auö oerfehenes ©runbeigenthum

barf eintragen (äffen, tiefer ©intrag, ben er jeberjeii wieber

jurücfjiehen rann, h at juriftifch nur bie Bebeutung, baß je£t ber

Bauer, wenn er will, bemjenigen feiner Rachfommen, bem er ben

" roäre geroifj aua) möglich, ben r>on 2lufjen fjer ^iefjenben Sortis

arbeitein bie ©intage in eine (Sparfaffe $ur 23ebingung ber 2lufnatyme ju

maajen.
9

9?ofcf>er Softem ber SBoIföroirtfjfd&aft 33b. III, §. 7 fg.
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£of gu überlaffen wünfcfjt, bei ber (Srbtbeilung fo weit beoorgugen

barf, um ihm bie Erhaltung einer orb entließen £ofwirtl)fchaft gu

fidlem. Sllfo nicht eine neue Sßinbung bes jeweiligen @igent£)ümers,

fonbern gerabe umgefeljrt eine gefteigerte greifyeit, eine ßmtbinbung

von bem für bie Sanbwirtbfcbaft fo gefährlichen 3 ra(™ge bes

q3füd6)ttf)ettred^teö ; eine SBerlefcung bloß ber aufgelungenen ©leidj=

heit, bie gu ben fdjltmmften ©efaljren ber Freiheit gehört. SBie

man oom gemeinen fechte ein eigenes .ganbelsrecht ausgefonbert

hat, fo liegt hißt ber Anfang eines mobernen ßanbwirthfcbaftSrechteS

oor, bas ein noch gefunbes, nur gefäbrbetes Söauerntbum als

nothraenbige Unterlage jeber wahren Freiheit unb Drbmmg im

SBolfe gar wohl fdjüfcen fann.

Sluch ber (Srebit ber dauern foüte erleichtert werben. 2)as

befte Littel, bie $erpfänbung feiner ©runbftücfe unbebenflich §u

machen, befteht in ber planmäßigen 2lmortifirung ber ©crjulb ; unb

gwar nicht bloß barum, weil ber ©laubiger fuerburch am erften

bewogen wirb, auf fein MnbigungSrec£)t gu rjer§id;ten. £)urcb

Swifchentunft oon ©rebitanftalten läßt fich baffelbe Verfahren auch

auf anbere SSerbinblichfeiten ber ©runbeigenthümer anwenben, (2tus=

ftatttmg oon ^inbern, SUtentheite, £inausgablung von Sterben,

Tilgung rücfftänbiger ^aufgelber 2c), fo baß man bas Qbeat er=

reicht, Don geit gu Qe'it, etwa mit Slbfcrjluß jebes 9ttenfcf)enalters

ben 23oben in feine urfprüngtiche ©chulbenfreiheit gurücfgut)erfe|en.

2ßo eine -Sftifchung ber großen, mittleren unb fleinen £anb=

güter befteht, mit Vorwiegen ber mittleren, ba tonnen fich biefe

günftigen $erhältniffe lange behaupten. SDa fterjt namentlich ber

Sauer fein woblabgerunbetes §ofgut als ein unheilbares (Banfes

an, wie Qebermann es bei ^ferben, Schiffen, Käufern, ©belfteinen,

©emälben tfjitt, bereu SBerth burch 3erfd)lagung Wer oerringert

würbe. Ohne alle großen Wüter wirb es auf bie SDauer fcfjwer fallen,

fich l)0r 3 lüergTt»irt^fc^aft gu hüten; inbem eine zahlreiche 9J}enfcben=

flaffe, wenn fie feine genügenbe 23efchäftigung als Tagelöhner finbet,

auf bem ßanbe beinahe gezwungen ift, fleine SBobenparcellen fäuflich

ober pachtweife an fich gu bringen. £>iefe (Soncurreng treibt aber

ben ^reis foldjer ^arcetlen bergeftalt in bie ©öfje, baß eine mitt=

lere 2ßirtl;fchaft baneben nicht mehr hinlänglich rentabel fcheint,

währenb bie £heuenm9 D0$ faft uur auf iwiwcr größere @nt=

behrungen ber länblichen Proletarier begrünbet ift. S)ie großen



584 8uc$ V. ßap.5. Sorfceug.« u. Jpeilni. geg. b. phtt.=prol. SBolt'ot'ranff).

jffiirtfje [tnb and) am beften geeignet, bem Raubbau bte £>ülfe ber

3Bijfenf<$af1 äitjufüfjren, ja biefe lefetere burdj @£perimente felbft

|u erweitern. SSerebelte SBie^raffen, beffere Wafcf)inen unb ©erätlje,

rationale Sffitrt^fc&aftöplcine finbeu fid) bei iljnen gewöfmlid) guerft;

ba£er [ie gar ^öuflg / oljne bafür begabt m fein, bie Spotte von

Velnern tljrer trägen unb mtfjtrauifdjen Umgebung fpielen. Ueber=

bieg (inb fpeäefl bte großen ©igentljümer , wenn fte aufgehört

baben, bie Mnedjtung iljrer -ftacf)baren (in ber Sßeife beö fpätem

Sföittetatterö) uuinfdjen, bie natürlichen ©tü^punlte ber lanb-

wirtbfdjafttidjen, überhaupt länblidjen Qntereffen gegen ftäbtifd^e

!Weuerung$fud()t unb büreaufratifd&en godjmutt). Tian ftet)t in

ber jüngften fran§öftfcfjen ©efd)id)te, wie wenig ein bloßeö 23auern=

tlmm fid) gegen baö eine biefer Hebet wahren fann, orme bem

anbern jur teilte §u werben, ^ur müffen freiließ bie großen

©igentljümer fid) aud; mirflid) als ©emeinbeglieber fügten: wie

beim im Mittelalter baö 5luöfcr)eiben ber ©runbrjerren ein §aupt=

moment §unt Verfall ber ©emeinber>erfaffung gewefen ift.
1

2lud) in 23ejug auf bie unmittelbare unb rein materielle $ro=

buetion fönnen bie großen unb fleinen Söirtbe einanber twrtrefflid)

ergangen, inbem ftdj jebe klaffe twrgugöweife auf biejenigen gweige

wirft, für meiere fte eben bie beften Einlagen r)at. Bo wirb bie

lanbrotrtr)fct)aft(i(^e ^3robuction am oielfeitigften, bie $ertl)eilung beö

^robueteö am billigften, aud) bie ©idjerljeit ber $olföernä£;rung

am größten, weil bie großen SBirtfrfdjaften förmliche Eornmaga^ine

bilben, unb $war orme bie ©dmttenfeiten ber obrtgfeitlidjen -3JJa=

gajinirung. — 2lud) eine mäßige Slngarjl oon bloßen ^ßarcellen ift

wünfdjenäwerti) , ba nicfjts ben ^agelöljner gufriebener unb eben

barum guoerläffiger mad)t, als ber 23efi£ einer Schotte 23oben.

£)as $orf)anbenfein r>on fleinen ©ütern ift befonberö baburdj

nüfelicr) , baß auf biefe 2lrt bie Süden puffen £agelörmer unb

Großbauer burd) eine uuabgebroebene (Stufenleiter aufgefüllt wirb.

@ine foldje Sttifdmng tum großen, mittleren, Keinen Gütern unb

bloßen Sßarcellen trägt in fid) felbft eine btoeutenot (Garantie iljrer

gortbauer, gumal wenn ein btüljenber ©ewerbfleiß bie überfdmffige

ßanbbeoölferung in bie ©täbte lodt, unb bamit §ugleid) ber £anb=

wirt£)fd)aft eine immer wad)fenbe Qntenfüät möglid) mad)t.
2

1
SSgl. 2. to. Maurer ©efd&td&te ber Sorfoerfaffung II, ©. 190.

2
«Rofäer ©pftem ber SBotfäroirt^fc^aft 93b. II, §. 53.
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§. 130.

Sitte bte Stnftalten, roeldje wir in Meiern Kapitel betrautet

f)aben als 3Jiagregeln gur (£rt)altung unb SBieberljerfteltung eines

gefäfjrbeten SJiittelftanbeS, fönnen freiließ Den geroünfdjten @r=

fotg nur Ijaben, roenn fie in großartiger 2lusbef)nung unb %la<fy'

tjaltigfeit getroffen werben. Unb §roar auf bem SBege ber cor=

poratioen ober affociatioen greirailligfeit ! £)enn ein gwanq, beS

<&taate%, ber ftd) nifyt bloß auf bie Prüfung ber ©tarnten,

@ntfd)eibung ber ^edtfsftreitigfeiten 2C. befcf)ränft, würbe bem

©angen einen abfolutmonardnfdjen ober cäfariftifcfjen ©tempel

aufbrühen. 1
Slber in frohem ©rab e nüfclidj, unb bo$ troülommen

freiheitlich fann bie ftaatlid)e Slnfteöung r»on orts^ unb facf)tun=

bigen, beiberfeits unabhängigen gabrifmfpectoren roirfen, bie gleich

fam „bas Sluge unb Dl)r ftnb, roomit ber ©taat hineinblicft unb

hört in äße Sintiegen, roetche bie gabrifbetrötferung billig erroeife

an feine ©efe^gebung unb Regierung rieten fann". freilief) roirb

bagu eine altgemeine ^egiftrirung oorausgefe^t : alfo Slnmetbepflicfit

jeber neuen ober eingetjettben gabrif, unb innerhalb berfelben ein

ftets (iquib erhaltenes SBerjeic^nifj aller ihrer Arbeiter. @s märe

ein fyoü) bebeutfamer unb gan§ unbebenftic^er Schritt gur „Drgani=

fation ber Slrbeit", menn jebe im gabrifroefen befchäftigte ^erfon

ein ootn ©taate gelauntes ©lieb beS großen Körpers bitbete.

®ie Maßregeln, meiere bie englifdje ©efe^gebung feit 1869

§ur 2ßieberl)erftellung eines 23auernftanbeS in Urlaub nerfuajt fyat,

berufen auf ber 2lnficf)t, baß bei ber furchtbaren ©pannung

ber nationalen, confeffionellen unb focialen ©egenfäje bort, mo

es auef) fonft an einem nerfölmenben -äftütelftanbe fo fein; fehlt,

bie unparteüfehe 2)ictatur einer weifen unb billig benfenben ©taats*

geroalt immer noch bas Heinere Hebet ift. SXudt) anberSroo fönnte,

roenn bie gang unhaltbar geroorbenen 3roergroirtl)fd)aften

verfallenen 33auerntl)umS roieber ju S^iefengütern (Satifunbien) gu^

fammengefauft roerben, folctjes immer noch am gemeinnü£lichften

burd) bie ©taatSgeroalt erfolgen, bie ja namentlich burd) Slnfe^ung

tüchtiger Proletarier auf fleinen (Srbpadjtgütern nod) am erften

1

2(Ifo in bas III. ober VI. Sucfj biefeS ÜEBerfeg gehören.
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fä^tg unb töittig fein würbe, Anfänge eines neuen Söauernftanbes

ui begrünben. 9

5)er normalfte Söeg freilidj, auf roeldjen bie beginnenbe

Spaltung befi SBolfeft in ^plntofraten unb Proletarier üer^ütet,

Da- äWttteljianb erhalten werben fann, ift, wie alles n)at)rt)aft ©rofee,

idmuT. (Stne bobe (Stnftdjt unb ©elbftbeberrfdjung im gangen

SBolfe wirb Dabei oorauögefefct. 9?amentlid) ber Arbeiterftanb barf

nie oergefferi, wie bte $b^e bes Arbeitslohnes gum großen Steile

von ben Arbeitern felbft abfängt, ©inb biefe in ber Siegel audjj

genötigt, itjre gegenwärtige £l)ätigfeit gang gu Sttarfte gu tragen,

fo ftebt eö bo<$ in tfjrem belieben, bas gufünftige Arbeitsangebot

\u vergrößern ober gu verringern. 3»ft es nun allen Arbeitern —
ber (Sin&elne fann £)ier natürtid) nicr)t nie! ausrichten — magrer

(Srnft bamit, ihre perfonline guhtnft unb bte it)rer gamitte

fii^er gu ftetten; unterlaffen fte namentlich bas Jlinbergeugen , fo

lange fie biefe nod) nicht erreicht haben, (tote bas ja bei ben

höheren klaffen fcfjon längft gewöhnlich ift): fo roirb ungraeifelhaft

fpäteftenS in einem 9ttenfd)enalter ber £o£)n um bie Ijiergu erforber=

lidje ©umme geftiegen fein, greilid) nach einer UebergangSgeit

voll (Entbehrungen; allein welches ©rofee fann ohne Opfer von

(Seiten ber ^Beteiligten gewonnen werben? 3$ feige, fpäteftenS

in einem 9)cenfcbenalter, wenn nämlich bie gange Steigerung blofc

buref) uerminbertes Angebot verurfacht werben foff; vielleicht fd)on

früher, wenn ingwifchen ein Aufblühen ber Qnbuftrte k. bie 9?ad^=

frage nach Arbeit vergrößert. SBaS ftcb hier burd; Klugheit unb

(Eintracht ber nieberen ©täube erreichen lägt, hat bie englifdje

©efefnehte beS vorigen Qal)rl)unberlS bewiefen: im auffäßigften

@egenfa|e gu ben irifdt)en $ert)ältniffen. SDie (Engtänber, ein

Rentenalter nachher aud) bie ©Rotten, haben ihren l)ol)en £ot)n

felbft verbient, bie Srlänber ihren niebrigen großenteils felbft ver=

fd)ulbet.

fttemanb glaube übrigens, baß eine £ol)nerf)öl)ung in ber

eben djaraftertfirten 2Beife ben t)bt)eren klaffen, ©runb^erren unb

Eapitaliften, fd)äblich fein müßte. 3Bo gange £)iftrifte ober gar

Nationen in bem D^ufe fielen, beffere Arbeiter gu beft^en, als

anbere, ba ift in ber Siegel biefer Umftanb von ber beffern 9tarj-

2
5Roid;er ©gftetn ber 8aHg»fct$f($aft 23b. III, §. 149. 33b. II, §. 149.
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rung, Slleibung ac. jener bebtngt. So I;at man gefunben, bajs bie

geringere Seiftung grober frangöfifcfjer Arbeiter gegenüber ben eng=

Uferen fet)r gufammenf)ängt mit irjrer geringen $leifcfjnaf)rung. 23ei

reichlicher $oft, befferer ^nßegeraärjrung it. f)at fcljon Tl. Gheualier

gegeigt, baß aud? ber granjofe beffer arbeitet.

Db ba§ in biefem Kapitel Erörterte üoCC gelingen roirb, ob

bie große Tlafte ber Arbeiter einer folgen Vorfielt, ©elbfc

befjerrfcljnng unb 33e§arrlid)feit fä^ig ift, toie fie biefer Qmed er=

forbert: ba§ ift eben ber ^auptangelpnnft, nm melden fiel) bie

grage oon ber Itnoermeiblidjfeit ber otutofratifd) = proletartfcrjen

Spaltung nnb beä 2Iftroerbens einer Nation überhaupt brerjet. SBer

wollte oerfennen, baß alle ^Diejenigen, meldte irgenb anf ba$ $olf

Einfluß befi^en, £el)rer oon jeber 2Irt, Sdjriftftetter, Staatsbeamte,

($efel3geber, gu einer glüdlidjen Söfung biefer grage viel, fe^jr oiel

beitragen fönnen. Sie finb Sitte heilig bagu verpflichtet, ©ang

befonberö and) bie gabrifanten, bie ©eraerbeoereine 2c. : es müßten

benn foläje Unmenfc^en fein, rote man fte in grantreid) roof)l fyiex

unb ba bemerft l)at,
3

meldte j. 23. ben Sparfaffen gram roaren,

um ifjre Arbeiter ntdjt att§u unabhängig werben laffen. Qeber

gortftfjritt, meldten bas $otf, baö gange 33olf in magrer 5lufftärung,

roafjrer greirjeit mad)t, ift auef) ein gortfdjrttt bergauf in ber oor=

liegenben Sad£)e. ©ang befonberö fommt eö an auf roalrre 9^eü=

giofität im gangen $otfe. £ie ©ottfeligfeit im Sinne be§ ^aultiä

(I. £imotf). 4, 8) ift §u allen fingen nü£e, unb l)at bie Verheißung

biefeö unb be$ gufünftigen Sebent.

3
(SoimmfftonsÖericfyt uon 2)upin in ber frangöfifd^en Seputirtenfantmer

»om 16. 2Jiai 1834.
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((Btgentljümlidjlttttett tos ©äfartemu* im gWgemehmu

§. 140.

3n jebem Organismus pflegen biejenigen Gräfte, roetd)e ftdj

am früCjeften entroitfelt §aben, am fpäteften tm'eber gu üerfdjroinben,

unb umgefefjrt. ©benfo bei gangen Golfern. Unter all ben £ugen=

ben unb (Beroölmungen, meldte bie Satdjtigfeit eines potittfc^en

Sebent bebingen, rairb bie militärifdje £apferfeit, ber militärifdje

©efjorfam mit guerft ausgebilbet, felbft bei folgen SBölfern, bie

übrigens nod) auf einer Ijödjft ro§en ßulturftufe fielen ;
biefelben

(Sigenfdjaften pflegen bei einer finfenben Nation immer nod) am
längften fortgubauern. §at bod) g. $8. ber ($ried)e ^antljippos, gu

einer 3 e^/ wo politifdje Eraft unb ^ugenb feines SBaterlanbeö

bereits oötlig tobt, ja begraben mar, ben ^artljagern als Sefjrer

gebient, wie man bie «geere Sporns befiegen fönne. Söunbere fid)

be^alb üftiemanb barüber, bag jebe ausgeartete £)emofratie

burcf) eine SftilitärtnranntS pflegt befcfyloffen gu werben.

SBenn bie Sßarteifämpfe ber Demagogen unter einanber, ber raedjfel=

feitige £af} ber Slrmen unb ^eiäjen, bie beSpotifd)en Saunen einer

gügellofen 9J£enge gar nidt)t mefyr erträglid) finb, menn ftd; faft

fein ©ebilbeter meljr feiner eigenen greifyeit getoadjfen fü^lt: ba

fernen ftd) bie Reiften am (Snbe nad) Vlntye um jeben ^3reis.

9fluB bie gang extreme £)emofratie als eine 2lrt von Slnardne

gelten, ein $rieg 2111er gegen Sitte, fo ift es fef)r begreif lid;, ba§



§. 140. 2tuf entartete SVetnofratie fotgenb. 589

$ule£t ber ©tärffte, b. t). ber 23efer;tel)aber ber bewaffneten Wiatyt,

bie inmitten ber allgemeinen 2luflöfung unb ©djroäd&e allein nodj

compact unb ftarf bleibt,
1 baö roilbe ^ampfgetümmel beruhigt —

auf beut griebljofe ber atigemeinen Enedjtfdjaft. SBenn in folc^er

Seit gerabe bie heften fiel) com ©taatöbienfte jurucfgie^en,
2 bann

ift ein «gauptbeförberungömittel be§ (Säfarismuö ber ©ebanfe, bajs

man fid) bocr) Heber mm einem £öroen, als oon getjn Söölfen, ober

oon fjunbert ©<$afalen, ober gar oon taufenb hatten ^ßerfon unb

£abe rotll aufaetyren laffen.

Qn diom tonnen roir felbft bei ©icero bie ©efinnungen, auf

bie ftd) ber ©äfariömus aufbaut, fefjr beuttief) nacrjrüeifen. Qu ber

9^ebe pro Murena roirb bie $rieg*tunft ebenfo auffällig überfragt

(9. 10), roie bie 9tedjtöroif|enfd)aft unterfcfjä^t. (gerabe bei einem

folgen griebensmanne roie Gicero befonberä c^arafteriftifc^! 2)ie

^efignation, meiere in ^epublifen bem Gäfartenuts oorrjergerjt, ift

in feinem Briefe ad Fam. I, 8 fcfjon 56 o. Qfyx. ferjr beftimmt

auägefproben , bamafe freiließ in 23egug auf ^ompejuö alä ben

Wlann ber wahren Wtafyt ^acfjmate roirb um ber 9^ul)e unb

(Bicrjerrjeit mitten bem al§ tüchtig ernannten ^üljrer ber Umwälzung,

falls er ^iemanben beraubt ober tobtet, mit ber ©efinnung ent-

getreten: „oon benen, meiere ü)n am meiften gefürchtet Ratten,

roirb er am meiften geliebt roerben." (ad Att. VIII, 13.) üftad)

Gäfarä £obe mar bie furchtbare Unfic^er^eit oon Seben unb @igen=

ttjum, roooon $arro (De re rust. I, 69) eine merfroürbige $robe

mitteilt, bie mirffamfte (Smpferjlung ftrenger Monarchie. 3

1 -öfommfen bewerft fetjr treffenb, bafj für entartete Golfer im Speere bie

(*Meicf)f)eit Mer nor ber (SJefafjr, bie tjerjftärfenbe üftotljroenbigfeit beö SKut^eö

nnb ber 2(ufopferung, bas fingen 2tUer naefj einem ntcfjt blofs für ben inbi»i=

buedeu ©gotömug förberlid)en ©rfolge boef) ein legtet Dteft ibenlen ©trebenS

fei. (^m neuen Sfteid;, 1871, 9^r. 15.) ^n bem 23ürgerfriege nad) bem Sobe
s
Jiero'<8 geigt ftdfj ber <2o(bat aud; moralifd) bem gemeinen Bürger bodj fefjr

überlegen. 9Jlan «ergleidje nur bie Sfjid^iStoürbigfeii beö ftäbttfc^etx Röbels

(Tacit, Hist. III, 83) mit ber roürbtgen Söetfe, wie bie befiegten ©olbaten gu

ftevben roiffen. (III, 84. IV, 2.)

2
2Bie in 5Hom nid)t bfojj unter £iberiu§, fonbern fd)on m 2Juguftus Qeit

bie t)ot)en 2(emter uon ben 2(ngefel>enften oft me^r öermteben, alo gefugt

mürben,
f. Tacit. Ann. III, 35. S5io ©äff. LIV, 24. 26. 30.

1

2le§nlicf) wie in Aranfreid) jur fteit ber Stgue Mird) bie 9ted)t3unfid)ers

deit bie abfohlte 9Jionnrc()ie empfo^eti rcmtbe ^urui) erinnert barnn, bar, in
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S)ie ÜRonardjne, bie auß einer unhaltbar geworbenen 25emofratie

heroorgdtf, ift regelmäßig eine beöpotiftfje. ©d;on bte £)emo=

f rar ic bat bie Neigung, bie nur auf fur^e Seit erwählten Beamten

iebr unbefdmint't 311 ftellen : bieß überträgt fich nun auf lebend

längli<$e unb erbliche! SDer neue £errfcf)er weiß, baß ba§ 3Sotf

nicht an feine ^edjtmäfrigfeit glaubt, ihn sunt großen ^t)ei(e fogar

liaßt. SDarauS folgen Slrgwolm unb §ärte auch auf feiner ©eite:

er betrachtet feine Untertanen alö Söefiegte. S)a ade $Prooin§en,

©enteinben u. f. tu. oon ber ausgebildeten SDemofratie nioelltrt finb,

fo (tnbet bei* Styrann gar feine inneren ©chranfen; fein ©tanbeögeift

5. 93. ritterlicher 2lrt ftef)t ihm gegenüber; bie t)errfct)enben $teich=

licitoioeen laffen jebeö heroorragenbe Qnbioibuum höchftenö für feine

£eben§bauer ©inftuß üben. ©0 ftnbet fich jeber TOßoergnügte

allein ber Ungeheuern Wlafyt be£ Staatsoberhauptes gegenüber.

SBeil unter ber 2)emofratte bie größte üReuerungSfudjt get)errfci)t

harte, fo ift nichts SllteS oortjanben, welches ber £oranniS noch

S^efpect einflößte, nichts 9ceues, baS fie nicht wagen fönnte. 3U
berfelben pflegen auch in ber Religion unb 9Jtorat bie notb s

wenbigften 2Bat)rt)eiten angefochten unb zweifelhaft, alfo für bie

Waffen fraftlos $u fein.
4 — gatr Napoleon war es fefjr förb erlief,

nici)t bloß, wie bie legte Bwangsanleihe öeö Stfrectoriums als Er-

innerung an ben faum überwunbenen Kommunismus panifcfjen

©cr)recfen oerbreitet fyatte, auch bie gacobiner fich gan§ in ber

gorm oon 1793 wteber regten,
5 fonbern noch allgemeiner, wie bie

Dtoolution alle 33efonberl)eiten, ^rioilegien, Korporationen u. f. to.

oertilgt, alfo bie äußerfte (Sentratifation bewirft fyatte, zugleich

aber fianbet, ©ewerbfleiß, £unft, SBiffenfdjaft u. f. w. in oergraei-

felte -)cotf) gebraut. ©0 hatten ftd) alles Qntereffe, alle Hoffnungen

auf bie einzig blühenbe S:t)ätigfeit ber Nation, bie friegerifche,

concentrirt, in ber Napoleon SDtafter war.

SDoct) liegt eine ber wichtigften @igentt)ümlichfeiten, aber auch

©tärfen bes Käfarismus in bem Qanushaupte, bas er trägt,

9tom fogar bie »erfönlici)fte $retf)eit gefä^rbet roar, burd) Räuber, tüelc^e bie

befangenen fortfefjafften unb al3 ©flaoen nerfauften. (Histoire des Romains

III, p. 132.)

4
33gl. bie fcf)öne 2lu§einanberfe|ung von Tocqueville Democratie en

Amerique II, p. 256
ff.

5
n. 6t)6el ®efcf)itf)te ber föeuolutionsjett V, ©. 519. 507.
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mit einem extrem monarajifcljen, einem ertrem bemofratifcfjen
G

2lngefid)te. 2ßie fdöon ©en£ bemerft, fo raaren bie 9toi;atiften für

Napoleon, weil fie it)n für bie Uebergangäbictatur gur 2öieber=

fjerfteßung beö Sitten anfafjen, nnb ben Republikanern fdjmeiajelten

bie nieten republifaniftfjen ^nftänge in feinen formen. 7
2It£

Napoleon feinen neuen 2tbet fd)uf, fagte er ben @inen: j'assure

la revolution ; cette caste intermediaire est eminemment demo-

cratique, car ä toute heure tout le monde y est appele. £)en

großen Herren fagte er: eile appuiera le tröne. £)en greunben

gemäßigter 2ftonard)ie : eile s'opposera ä Tempietement du pouvoir

absolu, car eile devient une autorite dans l'etat. 2)en Qacobinern:

rejouissez-vous ; car voilä l'ancienne noblesse completement

aneantie. £)em alten 2Ibel : en vous decorant de nouvelles dig-

nites, vous faites revivre les vötres. 8
^fjeoretifd) erfennt ber

$errfd)er bie $olf§fouüeränetät bereitroilligft an. £iberiu3 nannte

ben <5enat feinen £errn, bem ein guter unb tjeilfamer gürft btenen

müffe, et universis civibus saepe, et plerumque etiam singulis.

(Staubiuä nannte fogar bie 3ufa;auer bei ©(abiatorfpielen dominos. y

Napoleon [teilte 1815 im (Staatsrate ben ©runbfa£ auf: les

princes sont les premiers citoyens de l'etat. Leur autorite est

plus ou moins etendue selon l'interet des nations qu'ils gou-

vernent. La souverainete n'est hereditaire que parceque l'interet

des peuples l'exige. Hors de ces principes je ne connais pas

de legitimite. 1

0

Slber bas Slbfterben jeber organifdjen ©Ueberung

in ©tänbe, (Semeinben, Sßroüinjen, bie roeit getriebene @entraü=

firung im SBolfe, wie e£ bie äußerfte SDemofratie burajgefegt f)at,

machen, fo lange ber §errf($er bie bewaffnete 9Jfad)t §u feiner

Verfügung fyat, jeben Sßiberftanb unmögtid^. Napoleon fagte 1813

6
tinter perfönticf) fajroacfjen ^errfajern fann biefe bemofratifcfje ©eite

ber £nrannis ber äufjerften Dajlofratte einlief) werben. 9)ian benfe an bie

meten Einrichtungen flag-itante exercitu: g. 33. Tacit. Hist. IV, 13.

7 ©en£ Fragmente auö ber neueften (S5e[c^ic^te bes poütifd^en ©leidjge=

raidjtS, ©. 240
ff.

8 Memoires de Mme. de Remusat III, p. 349.
9 Sneton. Tiber. 29. Claud. 21. HJtommfen meint, ber Sßrtnctpat Ijabe

juriftifa) bura) ben ^olföiüillen immer geftürgt werben tonnen, fei atfo eine

burrf) bie permanente Steoolution gemäßigte 2lutofratie gemeieu (ßom. Staats-

recht II, 2, ©. 1034.)
10 Thiers Histoire du consulat et de l'empire XIX, p. 318.
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bcn Slbgeotbneten be§ gefefcgebenben Körpers, bie um grieben$=

unter^anblungen baten : it)r feib nur bie Vertreter ber £)eparte=

mentfc; id) bin oon 3Jlittionen graugofen 3um Stytone berufen

roörben, bin allein ber Vertreter beö gangen 3Sotfe§.

Sßafi hierbei bie $reil)eit oertiert, ba3 wirb erfefet buret)

© [e iebbeit, bie nad) o. £reitfcPe „ein inl)alt3lofer begriff ift:

jie fann ebenfo wol)l bebeuten gleite £ned)tfd)aft 2111er, wie gleite

Areineit Silier". Napoleon fagte: „bie greifjeit ift baö 33ebürfni§

einer wenig §al)lreicf)en Elaffe, bie oon ber -ftatur mit über baö

©eroötynlidfje btnauögetyenben gäfjigfeiten beoor^ugt ift. (Sie fann

bef$alb ungeftraft oerte£t werben. 35ie (Bleicbbeit hingegen ift

ber Stenge lieb,"
11 Ueberaus <$arafteriftifd) für biefe 2Inftd)t

finb Mc 1200 gr. ©et)alt, bie Napoleon als SJcitgtieb bes Institut

de France be§og, 12 wie er aud) regelmäßig in ber 2lfabemi!er=

rradjt ben (Sitzungen beiwohnte. $on bem berühmten Vorläufer

ber 9toolutton, §eloetiu$, war e$ ein SteblingSgebanfe, baß alle

Wiensen, Golfer 2C. oon 9latur gleid) finb, nur burd) $efe|e,

(Sr^ierjung :c. ungleich werben. Qd) möchte fragen: ift baö mefvr

SBorausfefcung ber £)emorratie, ober Unterftü^ung ber Anrannte?

Wlit ber bemofratifäjen , alfo gleicbbeitlict)en Unterlage beö

(Säfartemus l)ängt eö gufammen, baß ein Gäfar, gang abgefefjen

oon perfönlidjer (Sitetfeü, um fid) gu behaupten, immer ftreben

muß, oor alten Ruberen ^> ert)or^uglän§en, unb gwar in

folgen (Sigenfdjaften, bie Qebermann gefallen ober imponiren.

gür einen £>errfd)er, ber ot)ne allgemein anerfannte 9^e^töunter=

läge eine fcfjranfentofe (Gewalt in Slnfprud) nimmt, ift bieß un=

bebingt nott)wenbig. ß& liegt 'odbei ber (Bebanfe im .gintergrunbe,

man möchte, wenn eö etwa gu einer neuen 2öat)t be§ ,§errfd)er§ tarne,

jeben 2lugenblicf ber 2öieberraal)l gewiß fein. 2lm attgemeinften

unb unmittelbarften wirb bieß natürlid) burd) rriegerifd)e ©roßtljaten

erreicht, wie fid) ja überhaupt ber eminent monard)ifd)e ©barafter

beö Krieges fd)on barin au5fprid)t, baß mit jeher t)öl)ern (Stellung

im ßommanbo bie Strapazen unb ©efatrren ber ^riegfüljrung

flerner, bie @l)ren unD ^Beiordnungen größer gu werben pflegen.
13

11 de Remusat III, p. 152.

12 Thiers XV, p. 274.
13 2)as ift aEerbingg in ed)t cäfariftifcfier 2Beife übertrieben, roenn Tia^o-

(eon auf ©t. ^efeno jagte: ce n'est pas l'armee romaine qui a soumis la
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Sind) in ber Diplomatie erflärt fidj bas barfd&e Stuftreten, roeldjes

ber GäfariSmus liebt , aus bemfelben SBebürfniffe, immer §u hn=

pomren. 2öie tl)öricf)t bracf) 33. 1870 ber frf)led)t gerüftete unb

fränflicrje Napoleon III. los, roeil einige 3eitungen ergäbt Ratten,

fein SBotfc^after fei beleibigt roorben ! Slber felbft von bem großen

Napoleon fcfjrteb ^alleuranb im 9iooember 1802 an ben ©efanbten

§u ßonbon: roenn man bem Parlament etroaS norlege, rooraus

erhelle, bafe Napoleon einen (Stritt barum untertaffen, roeil

man it)n oerfnnbert tjabe, fo fei es fieser, qua Finstant meme
il le fera. 14

GstroaS gang 2Ief)nlid)eS erfuhren bie igollänber

1652, als fie itjre SBerfyanblungen mit (Sromroell burd) brofyenbe

Lüftungen roirffamer ju machen fügten. — 2lud) bie SBegünftigung

ber frönen fünfte, rote fie ein augufteifdjeS ober mebiceifdjes

geitalter übt, f)at eine äfjnlid&e Xenben^. 2Bie griebtänber bemerkt,

fo tjaben fid) oon Sluguftus bis §abrian faft alle ßäfaren mit

^3oefie befcrjäftigt, oon ben Slntoninen unb ©eoerus 9?adjfolgern

eigentlich nur ©eoerus 5Xleranber. 3n biefem Unterfd)iebe fpiegelt

fid) bie $erfd)iebenl)eit ber Qeiten ab , roeil immer ber ßäfar an

ber ©pi£e ber 3eitbilbung gu ftet)en roünfd)t. Qu ber Uebergangs=

jeit aus ber Sftepublif gur Wtonaxfyie gelten Männer roie $om=

pejus (furg oor bem ^Bürgerkriege !), Tl. 2lnton, Dctaoian, £irtius

unb $anfa f)äuslicf)e ^ebeübungen, bie mitunter ©icero leitete,

©elbft bas SBirtuofenttyum eines 9too, bas ©tabiatorentljum eines

(SommobuS, ber 735mal in ber Mirena gefönten fjaben foll, finb

Garicaturen bes roirflicf) uorrjanbenen 33ebürfniffes, auf eine all-

gemein oerftänblidje 2lrt §u glänzen.
15

Gaule, mais Cesar; ce nest pas l'armee carthaginoise qui faisait trembler

Rome, mais Annibal. 2lef)ntid)e3 in Segug auf Slteranber b. ©r., Surenne

unb ^riebric^ b. ©r. behauptet (Montholon Recits de la captivite de Napo-

leon ä Ste. Helene II, p. 437 ff.).

,4 Thiers IV, p. 248.

15 $n SRero'ä äBagenlenfen unb Singen; ba3 Sacituö ein foedum studium

nennt (Ann. XIV, 14; ugl. bie fcfjeufjlicfie ©efd)id)te bei Sueton. Nero 22 ff.

3)io ©äff. LXIII, 9), barf übrigen^ ber £iftori£er ba3 immerhin caricatürlidje

(Streben und) 2luägleid^ung ber rönüftfjen unb fyettenifdjen Kultur nid)t über;

fefyen, bas ja botf) n)eltgeftf)id)tltd) ben Hauptaufgaben ber (Säfaren gehörte.

Um fo rein efelljafter bie 'JJiifcfjung öon Habgier unb Süoflttft, mit ber fid) (Sali*

gulö nad't auf ©olbflumpen mälzte. (Sueton. Calig. 42.)

5Rojd)er, ^olitif, ftc|d)ict)tl. 9latutte$« ic. 38
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§. Hl.

üRatürli<$ führt [ebefi ©leic^ettsftreben eines im SlQgemeinen

[tnfenben S^taJterfi 311 einer £>erabbrücfung ber bisher oberen

©chiebten bed ^olt'eo, einer Hebung ber biötjer unteren ©cf)icf)ten.

3ti ber orfton Sejie^ung ift es furchtbar d;arafteriftifd^, tuieQuuenal

(IV, 97) es eine 9lrt SBunber nennt, wenn ein nobilis alt werbe,

hingegen ift ber (SäfariömuS regelmäßig ein ©ömter ber ©flauen.

Schon 3tuguftuö Ijatte bas ©cfjrecfenSfnftem feiner geheimen ^otigei

baburdj fein* gefietgert, baß er bie ©fLaven gur S)enunciation ir^rer

Herren gutieft. 3m gall beö Belingens befamen fie bie greiljeit

unb 25 sJkoc. ber confiöcirten @üter. 1 ©onft freiließ rjat er

bind) bie Leges Aelia Sentia unb Furia Caninia bie gretlaffungen

erfdnuert: eine ^ticrjtung, bie aber fcfjon SiberiuS mit einer ben

©flauen günftigern nertaufdjte. (Lex Junia Norbana.) -ftadjmate

mürbe es ein (Spott ber Barbaren, meiere fyocrjpotitifcf)e Spotte bie

faiferlitfjen 5re tQeia ffenen fpielen fonnten. 2 Plerique prineipes,

quum essent civium domini, libertorum erant servi. (Plinius.)

Unter Claubius uotirte ber ©enat auf Eintrag eines ©eipio (!)

bem greigelaffenen Dallas feinen SDanf, weil er, obfdjon uon

arfabtfcf)en Königen ftammenb, uneigennützig bem Gäfar biene.

GlaubiuS felbft pries feine „Slrmutrj", bie boef) in einem Vermögen

oon 300 Millionen ©eftertien beftanb.
3 ©egen ben Uebermutf)

ber greigelaffenen im Slßgemeinen mürben unter -ftero (Befetse

oorgefcf)lagen , ut adversus male meritos revocandae libertatis

jus patronis daretur. Wlan brang jebodt) niefrt bamit buref). (Ann.

XIII, 26 ff.). Unb raie felvr unter ben ^aifern bie Sage auef) ber

eigentlichen ©flauen gehoben roorben ift, erhellt am beften aus

einer $ergleicf)ung ber menf^enfreunblufjen $efe($e beS StntontmtS

gegen ©flaoenmijsrjanblung mit ber £f)atfadf)e, baß nod) Sluguftus

nac^ bem SBürgerfriege 6000 flüchtige ©flauen, gu benen fief) fein

£err fanb, fjatte freudigen laffen, ober gar mit ben 20 000 ©flauen,

1
2lud) unter Domitian rourben ©Haoen (unb $inber!) buref) 33elof)ntmg

von S)enunctationen oerbor&en (Plin. Paneg. 42): gans ber Sorannenregel bei

2lrtfiot. yoül V, 11 gemäfc.
2 Tacit. Ann. XIV, 39. 2)ie (Stellung eineä folgen ^reigelaffenen oon

Statius Silv. III, 3, 86 ff. gefcf)Ubert.

3 Tacit. Ann. XII, 53.
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bie nacf) bem ficitifd^eit Sftaoenfriege oon 134 biö 132 gefreu^igt

würben. 4 £)arum fommen audj Sftaoenfrtege, bereit bie SRepublif

tner große gehabt f)at, in ber guten Slaifer^eit gar nid^t oor.

^Diefe Stellung gegenüber ben ©flauen ift root)l bas größte we(t=

J)iftorifc§e SSerbienft, welches fidf) ber römifdf)e Gäfariämus um bie

9Jienfd)f)ett erworben §at 5

Jür biejenige klaffe, bie gunädjft über ben ©f(aoen ftefjt,

äußerte fidf) ba£ cäfarifd^e ^atronat in bem befannten 2Baf)lfprud£)e:

Panem et circenses. Sdjjon bie erften Vorläufer beö Gäfas

riömuö, G. ©raccfmS, mef)r nodfj Bfarma' greunbe ©aturninuö unb

(Sinna, Ratten $ornt>ertf)eilungen oon Staatäwegen tief unter

bem 9Jtarftpreife eingeführt; Sulla, waö für il)n alö ^id^t^on=

ard)ieanftreber dfjarafteriftifd) ift, bieg wieber abgefdjafft. £)er ®ema=

gog (Elobiuö machte bie $ornt)ertf)eilungen unentgeltlich. SBe(dt)en

Erfolg bieg gan^e SBefen bei ber Souoeränetät beö tjauptftäbtifd^en

Sßöbelö fjaben fonnte, fietjt man am narften au$ ber £t)atfad)e, wie

bie 2liU)änger beä ^ompejuö, um tfyrem feauyte eine bem (Säfar gleich

wiegenbe (Stellung wieber gu oerfdjaffen, tfmt auf 5 Qafyre omnem
potestatem rei frumentariae toto orbe terrarum übertragen wollten.

Soldjeö warb nodfj überboten burdfj ben 3"fo^ntrag, u)tn attd)

omnis pecuniae potestatem gu übertragen, classem, exercitum et

majus iraperium in provinciis, quam sit eorum, qui eas ob-

tineant. 6 Unter ben $aifern ift biefe EompoÜtif immer ate eine

£auptforge beö (&taatt% betrautet worben. Sluguftuö tjatte beßfyatb

jebem Senator ober bitter bie Bereifung beö $orn(anbeö Slegnpten

otyne au£brüc!Ud)e ©rtaubniß be$ §errfd)er£ »erboten, unb ber

finge £iberiu$ nafym es felbft bem ^ringen ©ermanicuö fefyr übel,

baß er bieß Verbot, ein arcanum dominationis natf) £acitu$,

übertreten Ijatte.
7 „$or ber ^ornffotte nom üftil ^at dtom capi=

tultrt, unb feine atte greif)eit um bie Lieferung beö täglichen Sßroteä

oerfauft."
8

Qft bodf) unter ben früheren (Säfaren eine ©öttin

4
Institutt. I, 8, §. 2. Dro<§. VI, 18.

5 ©inline graufame ©fraoengefetje, bie unter D^ero Senat unb Steuerung

norf) für nötfjig gelten, von ber öffentlichen Meinung fdjon getoattfam gemif?:

billigt: Tacit, Ann. XIV, 42 ff.

6 Cicero ad. Att. IV, 1.

7 Tacit. Ann. II, 59 ff.

8 aWommfen SRömifcfyeä «Staatsrecht II, 2, ©. 962. ©eoeruö folt in SWoiu

einen fiebenjäfjrigen 9Jtaga$itu>orrat^) Lintertäffen fjaoen. (Spartian. V. Sever. 8.)
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Slnnona in bcn amtlichen Dlnmy gefommen. 9 ilnb noch fyaxab

iniftiidior für bcn .Snfanunenhang jwifcfjen (Säfariämus unb $ro=

lotariat jtnb bte ßornfpenben, welche (Sönftantin b. ©r. §u ©unften

doti Sonftantinopel einführte, obfdjon hier in ber neuen 2öelt=

[jauptftabt, bie im Anfang ftcljer mächtig aufblühte, t>on einer be=

tracbt lieben SJtotf) beS nieberen $olfe$ gewiß nicht bie 9^ebe fein

fonnte.
10

Tic (Strcuöf piele mürben mit bem 23rote gufantmengeftefft

nicht bloß in ben bekannten Korten beö Quoenal (X, 81), fonbern

A-vonto fagt gerabegu, ba$ SBolf werbe tjauptfäd^Ucrji burdj §wei

SDtnge, annona et spectaculis, gehalten. 3Me Sdjaufpiele befcf)äf=

ttgten bas SBolf als ©an^eö, bie Eorngefchenfe singillatim et no-

minatim, 11
alfo eigentlich in geringerem ©rabe. führte man boef)

barbarif^e ©efanbtfdjaften gern ins Sweater, quo magnitudinem

populi viserent. (Tacit. Ann. XIII, 54.) @g war non SluguftuS

fing, baß er, wenn er im Sweater war, gan$ biefem Vergnügen

ju (eben festen; mährenb man e£ an ßäfar getabelt l)atte, baß

er bort wo£)l 2)epefd)en gelefen.
12 Wlan geftattete im Sweater

Diele greitjett. £ttu$ ließ worjl Einrichtungen, bie er beabfichttgte,

von beftellten ^erfonen im Sweater forbern, um fte bann aU

35oIföwunfd) bezeichnen tonnen. 13 gür eine fpätere Seit ift

charafteriftifcf) baö ©djreiben Aurelians an baä römifche $olf:

vacate ludis, vacate circensibus ; nos publicae necessitates teneant,

vos occupent voluptates

!

14
2Bie bie kämpfe ber (Sircuäparteien

bie ärgfte Garicatur ber politifdjen ^arteifämpfe finb, nietteic^t

auch ein ^Blitzableiter gegen ernft^afte Unruhen (griebtänber), fo

noch $u Quftinianö &it ber 91ame populi, Sy^ol für jene Parteien

felbft, oi^ozai für bie ^arteigenoffen.

9
breiter SRömifd&e 3Jlgt$oIogte, ©. 621 ff.

10
2tncf) für neuere Säfaren ift bie SBrotoerforgung ber £>auptftabt meift

eine tfjrer rDict)ttgften 9tütffid)ten geroefen. ©o §. 33. für ^ranj ©forga 1450.

(^öfjlmamt SBttt^fc^aftöpolitt^ ber Florentiner Sftenaiffance, ©. 34.) Napoleon III.

tjat tue) entließ benfetben ©runbfo| öefotgt rcie StöertuS, ben $ret3 für bte

Käufer feftgufteUen, aber ben SSetfänfern ifjre etroamge ©tn&ufje nac^^er gu üer=

gittert. (Tacit, Ann. II, 87.)

11 Fronte- Princ. Historiae, p. 230. (Maji.)

12 Tacit. Ann. 1, 54. Sueton. Octav. 45.

13 Sueton. Tit. 0; ogl. ftrieblänber ©tttengefc£)ict)te 9lom& II, ©. 159. 195 ff.

14 Vopiscus Firm. 5.



§. 141. Ctrcuöt'ptele. §. 142. ötlbung. 597

§• 142.

©efjr djarafteriftifd) ift bie ©tüntnung ber oerfdn'ebenen Vote=

Haffen nad) bem£obe üftero'3. SDte Senatoren laeti, bie angeferjenfien

bitter proximi gaudio patrum, bie Klienten unb greigelaffenen ber

Dpfer S^ero'ö in spem erecti. dagegen moesti et rumorum avidi

bie plebs sordida et circo ac theatris sueta, ebenfo bie deterrimi

servorum aut qui adesis bonis per dedecus Neronis alebantur. 1

@ä ift barnm aud) eine gan§ irrige VorfteHung, wenn man

fo oft l)ört, bajg bie politifdje „33 Übung" ben ßäfarismus r>er=

l)inbern ober fttirjen müffe.
2

3)ie mtrflid) ljor)e Sötlbung, bie bod)

immer nnr Wenigen §n £l)ei£ merben fann, mürbe in ber Dppo=

fitton gegen ben (Säfar leidet bur<$ bie rofyen unb neibifdjen Waffen

erbrüdt werben. Um fo netter liegt itjr ber $ebanfe, burd; 2In=

fdjlujg an ben ^errfdjer eine fixere, oielleidjt glänjenbe Stellung

ju behaupten. Vergil mar gemifj fein oor^ugömetfer politifdjer

$opf: befto mefjr geugen bie polittfdjen ©ebanfen, bie feine Sleneiö

burdjgterjen, von einer weiten Verbreitung politifd)er (Sinfidjt bei

ben (SJebübeten feiner Seit. SBenn er einen ©eefturm burd) ba$

23ilb einer potitifdjen SSerfammlung erläutert (I, 148 ff.), fo

djarafterifirt baä nid)t btojs ben „Eunftbidjter" gegenüber einem

„9kturbid)ter" mie §omer, fonbern aud) ben ftäbttfdjen 2)id)ter

gegenüber bem (anbüken, hiermit ftimmt eö gufammen, ba§

$ergil meit politifd)er unb mititärifdjer fd)reibr, als Horner, biefer

meit meljr perfönlid), rtttertidj. Wlan bemerft baö u. 21. in SBergtte

©d)tlberung be§ galleö oon £roja (II, 324 ff.), wobei man lebhaft

an nationale SBeftegungen neuerer Seit erinnert mirb. (Sbenfo

politifd) ift bie ©rflärung oon 2lenea3 Erfolgen in Italien, wobei

bie -fteoolution in ©trurien, bie innere 3roietrad)t in Satium, bie

ßriegöerfdjöpfung ber ©rieben 2c. in 23etrad)t fommen. SDaö

ftidjjt fonberbar ab gegen bie @inmifd)ung ber ©ötter, ©efd)td)ten

mie bie von ber Slmajone Camilla ac. dagegen erfdjeinen wieber

Verfuge §u raelt^iftorifc^er Kombination, fo bajs j. 23. &ibo als $or=

läuferin beö ©annibal auftritt. Vergilt pius Aeneas, ber eigents

1 Tacit. Hist. I, 4; ogt. I, 78.
2

aOöie ungemein „ßebilbet" 2luguftu§ ßeitgenoffen roctren, jeigen it. 21.

bie ecfjt n>iffenfdf)aftftd)en ©etnerfungen, bie ©trafcon über ben SJhtfcen ber ©eo

grapljie für Staatsmänner
, gfe(b$evren ic. maü)t (I, S. 9 ff.

IV, ©. 177.)



598 ö«<$ VI. 8ap. I. tfigentljüiiilidjt. b. ©äfariSm. im öligem.

lieb iebr wenig £eroif$eß bat, ift offenbar ein 2lbbi(b bes Sluguftuö;

wie [Q aud) feine Siebe 51111t Sanbteben nidjt auf altcatonifd)en

üffiünfdfjen beruht, fonbern auf beut SBergeffcmoolIen oon Erieg unb

Aoriun.
;

@8 gereift ber £oleranj beö Slugufte gur @£)re, ba§

er feinen Stnftojg baran genommen ^)at, rate bei $ergil $. 23. ber

jüngere (Sato 9fä<$ter ber frommen in ber Unterwelt ift (VIII, 670);

ebenfo an bem Vobe ßato'S bei §ora§ (Carm. I, 12) in einer fpe=

ciefl bem ©errf(^er gewibmeten Dbe, 1 unb an ben republifanifdjen

Neigungen, bie bei Sbiuö unoerfennbar ftnb. 3luguftuö wirb eben

alle biefe Steuerungen für fetjr itngefätjrlic§ gehalten fyaben;
5 wie

er aud) burd; Dnibö nieberträdjttge ©djmeidjeleien G
nid)t §ur WliU

berung feineö SBcrfaljrenö gegen ben 3)idjter oeranlajst itwrben ift.

Tie 33auluft, meldte allen Gäfaren gemein ift, unb bie fidj

namentlich auf glän^enbe 2lu$fd)müdung ber £auptftabt rietet,

Ijängt jufanuuen mit ber Gentratifation, bie man auö ber oorljer-

getyenben SDemofratie überfommen fyat; ferner mit bem ©treben,

bie fog. arbeitenbe klaffe §u befdjäftigen, gan§ befonberö aber

aud) materiell gefilmten 9Jcenfd)en §u imponiren. 2)ie mafe=

bonifdjen .gerrfdjer, bie ja in ben eroberten Sänbern gwifdjen

ßäfariötmis unb ©ultanismuö fdjroanfen, geigen biefe SBauluft im

f)öd)ften ©rabe, wobei bie neue £>auptftabt aud) xoofyl ben tarnen

üjreä ©rünberö oerfierrÜdjen fotlte. Mitunter fügte bann woty

eine Qronie beö ©efdjtdeö, bafj Slntigonia nad) bem ©turge be£

2lntigonoö oon Snfimadfjos nad) beffen ©emafylüt Stficäa umgenannt

mürbe. 7
Snftma<f)o3 felbft §atte ©pfyefoä in äf)nlid)er SBeife prad)t=

rwll umgebaut, wie fpäter Sluguftuö 9tom, Souiö Napoleon ^qriö;

aber burd) feine ©etoattfamfeit mit fo t>tel Dbium, bafe nad) feinem

3 Duruy III, p. 324. 330.
4

Sluguftus felbft fyat ben ©ato gegenüber tabelnben §offprangen ge?

rüfnnt; alterbingS (Macrob. II, 4) mit bem für feinen ©tanbpunft ecf)t pxah

iifdjen $ufa£e, oa
fc 3 eoerv melier ben beftefjenben guftanb beg <&taateä ntcE)t

üeränbern laffen will, ein guter Bürger unb 3Jlenfcr) fei.

5 Sornirte Tyrannen bauten hierüber anbers, raie j. 23. (Saltgula ben

i'umio aus ben 33i6Iiotf;efen oertreiben wollte, Domitian fogar einen SKann

roegen 51t aroüer $ereljrung bes Sioius fyat f)inricf)ten taffen. (Sueton. Cali-

gula 34. Domitian. 10.)

3ie^e 3. 33. Trist. I, 5, 38 ff. 75 ff.
II, 54. V, 2, 35 ff. 3, 45 ff.

10, 51 fg. Epist. ex Ponto I, 3, 31 ff. 9, 43 ff.

7 ©trabo XIII, ©. 565.
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£obe feine 2ötttrae Slrfinoe, nad) toeldjer bie ©tabt feigen follte,

faum ber ©rmorbung entging. Von (£äfar$ großen Tanten, felbft

in Sprotrinjictlftäbten f. Sueton. Caes. 28. 44. Plin. Hist. Nat.

XXXVI, 24. XIX, 6. äluguftuö foDC fid) gerühmt $aben, ba§

er bie &cwptftabt in Marmor f)intertaffen, bie er in Vadftein

oorgefunben. @r fyat jebod; niemals geroaltfam er^propriirt.
8

2)ie

äußerfte Garicatur ber cäfartjcfjen S3auluft fteltt ^ero'ö „gol=

beneö§an§" bar: aud) roenn es unbegrünbet fein follte, bafj bie

üorfyergegcmgene geuersbrunft von bem iperrfdjer felbft tieranlagt

morben, ate bie brutalfte nnb red)t3n)ibrigfte @£propriatton. Man
fpottete batnafö : Roma domus fiet; Vejos migrate Quirites, Si

non et Vejos continet illa domus. 9?ero fott bie 2lbftdjt gehabt

fjaben, ba£ umgebaute 9^om Üfteropoliö %u nennen. 9 — ^euerbingö

fyat Napoleon gleid) nad) bem ©iege non 9lufterli<$ bie Venbome=

faule, ben Triumphbogen auf bem Garouffelplajje unb eine unge-

feuere rue imperiale t)on ben elpfäifdjen gelbern biä nad) Vincenneä

projectirt.
10

§. 143.

Qeber -Jftonard) roitnfdjt fid) im eigenen Qntereffe Vorgänger

unb 9?ad)folger. £)ie Vergangenheit jener unb bie guftmft biefer

ift ein§ ber mädjtigften Nüttel, bie monard)ifd)e ©egemoart

§u ftärfen. 2)iefj ber tiefere ©inn beö bekannten SBorteö non

§obbeö, bafc ber ©taat, gleid)fam ein fünftlidjer 9ftenfd), aud) ein

fünftlid)e£ £eben, ba§ @rbfolgered)t, fmben müffe. ©in fluger

(Säfar ift barum ftetö bemühet, an feine nnrfltd)en ober fdjeim

baren Vorgänger angufnüpfen. 2Bie ßaracatla, $elioga=

baluö 2C. ben efyrroürbigen tarnen 2lntoninu£ annahmen, 1
auf ben

fie bodj gar feinen Verroanbtfdjaftäanfprud) Ijatten, fo fyaben eö

ja mit bem -Warnen ßäfar unb Sluguftus alle Qmperatoren gemalt.

8 Sueton. Octav. 28. 56.

9 Sueton. Nero 55. 2lud) ßommobus wollte 9iom Colonia Commo-

diana nennen! (Lamprid. V. Commodi 8.)

10 Thiers VI, p. 511.

1 Spartian. Caracalla 9. ©eneruo fjatte geroünfcfyt, bafj fid) alte [eine

•Kacfjfolaer ntdjt bloft Sluguftus», fonbevn aud) älntoninuS nennen möchten.

(Spartian. Geta 2.) 3ScjI. Lamprid. Antonin. Diad. 6. @ine ©aricatnr lueruon

ift es, roenn felbft einer non ben breifjig Tyrannen mit Somitimi oenoanbf fein

wollte, ein anberer mit Sdernnbov b. (
v
»r. (Trebell. Poll. XXX Tyr. 12. 14.)
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5Bon ben 83erbre<$en meuterif<$er ©olbaten gegen tfyren £errfdjer

i a a t SacitUft: scelus, cujus ultor est. quisquis successit. Dtt)0

iudnc baö §Jtnbenfen SRero'ö 51t feiern, „in ber Hoffnung, baö ge=

meine SSol! an fiel) 511 &ie§en" ; fowie it)n audj manche 2lnf)önger

als 9ßerc Otbo begrüßten. 2
Sßttellius ftrafte biejenigen mit bem

£obe, wekbe afe angebliche 3ftörber (Mba's unb ^ifo's einen

Volm gefotbert Ratten: tradito prineipibus more, munimentum
;id praesens, in posterum ultionem. :J

üftad) bem ©iege s$efpaftan$

mar eine feiner erften Maßregeln, bie honores Galbae wieber

(jerjuftetten. Domitian Ijat ben fytnridjten (äffen, ber 9?ero auf

beffen eigenen 23efel)l getöbtet; -fteroa gemattete auf Verlangen ber

Sßrätorianer baffelbe gegen ben Oberfämmerer unb ben Praefectus

Praetorio, weil fie ben Domitian ermorbet Ratten.
4

©elbft ein

SDftann wie ©eoeruö fyat nicf)t blo§ ben würbigen Sßertinaf gelobt,

fonbern auef) ba$ ^nbenfen beö elenben (Sommobus buref) ^potfjeofe,

©eburtötag^feier 2c. geehrt.
5

Stuf Qnfdjriften nennt er fi$ wol)l ben

(5ol)n beö Tl. 2lurel, ben SBruber beö ©ommobus, @nfel beä 2ln=

tonin, Urenfel be§ §abrian, abnepos £rajanö, adnepos üftertm'ä.
6

Qm neuem granrreidj war eine ber erften ^ajsregeln beö gut

£errfcf)aft gelangten Napoleon bie 2lbfdjaffung ber Jeier oon

Subwigö XVI. fiinrid&tungstage, nad)l)er bie SBieber^erftettung ber

$önig£grciber non ©t. 2)ent)3 unb bie ©rric^tung von ©ül^naltären

bafelbft.
7 Souiö Napoleon grünbete nodj ate ^räftbent ein Musee

des Souverains im Sounre.

£)ocf) wirb eine roirflicfje Vererbung feiner Wlafyt bem ßäfa=

riämuö in ber Siegel äugerft ferner. SDafe fie in 9^om biö auf

üftero einigermaßen beftanben f)at, mag äufammen£)ängen mit bem

uralten f)ol)en Slnfeljeu beö julifc^en unb ctaubifäjen gaufeS; audj

mit bem merfroürbigen Sufammentreffen fo nieler großer gelb=

2 Tacit. Hist, I, 40. 78.

3 Tacit. Hist. I, 44; ügl. II, 71.

4 Tacit. Hist. IV, 40.

5 Aurel. Vict. Epitom^l2. Lamprid. V. Comra. 17. Spa-rtian. V.

Sever. 11. Capitol. V. Pert. 15.

6 Duruy VI, p. 49, ber übrigens barauf aufmerffam macf)t, ba£ mit 2Ius=

nafjme beS %itus bie (Srbücfjfeit faft immer fcf)led)te ©äfaren geliefert Ijat: fo

Galtgula, Domitian, ßommobuS. (VI, p. 59.)

7 ©egen baS f^eft »om 21. Januar fjatte fief) Napoleon bereits unter

bem £irectortum erflärt. (Thiers Consulat et Empire I, p. 125.)
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Herren in biefen Käufern (ßäfar, XibexiuZ, 2)rufu§, ©ermanicuä,

burd) £eirarh auch Slgrippa.)
8

2Bir finben fyier fogar 2lnfä§e gu

einem förmlichen .gerrftfjerhaiife, inbem unter 2luguftu3 £ima unb

Dctaoia, nnter Galigula beffen ©c^tneftern bnrcf) tribuntfche Unner-

le^lichfett, -Jftiterftrecfung beö <Solbateneibe3 anf fte u. bgl. m.

über alle anberen grauen erhoben mürben. 9
9Jero fonnte bie ^rä=

torianer gur (Srmorbung fetner Butter nicht brauchen.
10 Mein

recht ausgebildet §at ftd) bie ©rblichfeit auch £)ier feineöroegö: raa§

burch ben „3ufaE" beförbert fein mag, bafe t)on Gäfar bis

2lurel hur (Slaubius nnb SBe&pafian leibliche (Söhne hinterließen.

Sluguftus fyat ben 2lgrippa t)or feinen leiblichen ©nfeln §um Wady

folger geroünfcht, ben £iberiuä vor feinem @nfel 2Igrippa ^3oft^u=

mu£; ha* £ibertu$ gelungen, ben ©ermanicus gu aboptiren,

obfd)on er SDrufuS §um leiblichen ©ohn Jjatte. 2tuch @laubiu£

30g ben 9?ero feinem leiblichen ©ohne cor.
11

S)te monarc£)ifche

gamilienerblichfeit ohne beftimmte ©rborbnung fann aber leicht gu

ben ärgften gamitiengräueln führen, beren (Mingen ja fofort bie

Dößigfte ©trafloftgfeit verbürgt, gnrchtbar charafteriftifch tft bie

5lrt, rote 2lgrippina ihren ©ol)n 9?ero üor ^Britanniens in ben

SBorbergrunb §u fteßen mußte. SDie Slboption fcheinbar im Qntereffe

beö Glaubiuö unb 23rttannicu$ felbft. 2)abei ba§ $orbilb be§

3luguftuö unb £iberuts angeführt. (Tacit. Ann. XII, 25.) $ie

weiteren Schritte benutzten fchlau baö reifere 2Ilter be$ 9?ero, ber

§um (Sonful unb prineeps juventutis erhoben, mit bem £riumphal=

fleibe gefchmücft mürbe, unb in beffen tarnen baö §eer ein ^Donatio,

baö SBolf ein ©ongiartum erhielt. (XII, 41 ff. 68.) 5Die geinbe

^effalinenö halfen babei, au§ furcht, bafj ihr (Sohn Britanniens

feine Butter rächen fonnte. Unb felbft bie öffentliche Meinung

8
2(et)nlitf) fyat es ben SJiebtceern genügt, bie fia), ftatt anf baö ©ajroert,

anf bie Diplomatie ftü|ten, bafs groei Ränfte (Seo X. unb (Slemenö VII.) nnb gwet

^Regenrinnen uon ^ranfreidf) (Katharina nnb SRaria) tf>rem §aufe angehörten.
9 9Jtommfen 9tömifdje3 ©taatsreajt II, 2, ©. 770. Ser tolle ©altgula

behauptete, feine 9Jlutter fei ntd^t oon 2lgrippa, fonbern Mutftfjänberiftf) oon

Sluguftus erzeugt morben! (Sueton. Calig. 23.)

10 Tacit. Ann. XIV, 7. @in äfynlityev %all im £>aufe beö «Sept. ©euento:

Lamprid. Alex. 2.

11 %n fdjrecflidjfter äBetfe fjat (ber $reige(affene unb ©fjebrecfjer mit

Sßeto's ÜDlutter) ?ßaßa§ in ber SBeoorjugung Sfco'S bie ©rünbe beö 2luguftus

carifirt: Tacit. Ann. XII, 25. 41.
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Derjteh nachmals ben üftorb beö ©ritcmnicuÄ, insociabile regnum

aestimantes. (XIII, 17.) llcbrigcnö mar bod) eigentlich Slgrippina's"

2tnfpru<$, fo lehr er beut ©runbfa|e ber ©rblichfeit ju wiber=

[predjeti febeint, eine Sfteaction ber maleren (Säfaren unb Sutgufteer

gegen bie bind) Stotel eingebrängten ©laubier: wie ja aud) 2lgrippina

bie ©innige mar, bie jUigleid) Sachter eineä Imperators, ©djwefter,

Gattin unb ülJhttter eines Slaifers gewefen. (XII, 42.) 9ttit welchem

©ifer fie nadjmalö einen anbern Urenfel bes 2luguftus »erfolgte,

f. Ann. XIII, 1. 11*. SDarum t)at bie weitaus befte 3eit ber romt-

jenen Imperatoren burd) Slboption würbiger Nachfolger (£rajan,

gabriart, bie Slntoninen) baö monard)ifche ©rbprineip mit bem

bemofratifdjen Sßa^lprtncipe aufs ©lüdtichfte oerfchmoljen : un=

ftreitig bie wünfchenömertrjefte $orm bes oben ermähnten 8anu§=

nauptes, bie von £acitu$ als ein @rfa| ber greiljeit (loco liber-

tatis) betrachtet wirb. 12
£)er greimutl), raomit fo niele Schrift*

fteller bes graeiten Sarjrrjunberts non £iberius, 9?ero, ^Domitian 2c.

reben, wäre f'aum möglich gewefen, wenn fie in jenen Zuraunen

„Die in ©Ott ruljenben Vorfahren if)re3 aUergnäbigften §errn
y/

ju

fronen gehabt Ratten. Qu granfreid) wünfd)te ^oberer, ba§

Napoleon lebenslänglicher Gonful bleiben unb feinen Nachfolger

felbft ernennen möchte. @r ha *ie aisbann bie gange faifertiche

SOcacht gehabt, aber mit weniger aufreigenben, freilich auch weniger

ftol&en gormen. 13
9Jian mujg unterfReiben gwifchen einem Pfeiler,

ber bas ©ewölbe ftüßt, unb einem Kronleuchter, ber es gwar

fdjmüdt, aber zugleich belaftet. SBte wenig Napoleons ©rblicpeit

lebenskräftig war, geigt bie £l)atfache, bag 1812, als bas ®erüd)t

12 Tacit. Hist. I, 14 ff. Söurug'ä ©rörterung, mte viel beffer e<8 geroefen

märe, Sftarc 2luret £)ätte naef) fo oielen ^3räcebentien feinen ^adjfolger burd)

2lboption eineö mürbtgen 9Jianne3 beftellt, al3 buref) bie ©rBfc^aft eines ßom=

mobu§. (IV, p. 461 ff.) üflierfroürbige Siebe gmbrtans, worin er geigt, bafj ber

aboptirte Sfjronfolger beffer fei, atä ber geborene: &io ©äff. LXIX, 20. $gl.

Plin. Paneg. 53. ©affelbe oon ©partianuö in einer ©iocletian genübmeten

3cfjrtft mit einer Spenge J^iftortfcr)er 23eifptele belegt: V. Severi 21. Srajanö

merfmürbige 3?ergleirf)ung feiner 2lntrittöreife mit ben ^eifeloften ^Domitians

f. bei Duruy IV, p. 249. llebrigenö mar fd)on 2luguftu3 (Stellung gu 2lgrippa,

nacf)f)er ^u £ibertus ein SBorfpiel ber Slboptionen be3 2. ^a^r^unbertS.

13 3toei fo oerfd)iebene §iftorifer, mte Thiers Consulat et Empire III,

p. 510 ff. 537, unb o. ©»bei V, ®. 656, finb beibe ber 2lnfid)t, bafs es oon

Napoleon flüger gewefen märe, feine erbliche tone anguftreben.



§. 143. ©treben nad) ®rb iid)t eit. 603

von feinem £obe fid^ oerbreitet fjatte, -ftiemanb feines flehten

©of)ne§ gebaute.
11

§• 144.

£)ie augenblid lid) e SUtmadjt beö ßäfarismns, ben man

f elbffc roegen ber ärgften ©räuet nnr burd) eine Stoolntion fyätte

pr ^edjenfdjaft gieJjen fönnen, fpridjt fid) am craffeften barin aus,

mie bei ben Römern jeber ßäfar, fo lange er glüdltd) mar, oer=

göttert §u raerben pflegte, ©djon ber grofje Gäfar felbft lieg in

allen Tempeln fein 23ilb anfftetten nnb fidj einen eigenen glamen

ernennen. 1
SIngnftns erlaubte ben £anbtagen oon Elften nnb

23it£)rmien, üjm an üjren $erfammlnng3orten Tempel mit göttlicher

@f)re errieten. 2lel)nlicr) in ©allien nnb Britannien; in 9?om

freiließ nicfjt für bie Börner, raoljt aber für bie beftegten ©ermanen. 2

Qnbe{3 Imben aud) in 9^om bie beften £)td)ter ber angufteifdjen

Seit iljren £errfd)er mit faft göttlichen @£)ren gefeiert, nidjt blofj

Dtrib, fonbern aud) ber fromme $ergil nnb ber früher fo repnbli?

fanifdie ^oraj. $egetiu$ fagt gerabe^u: imperatori quum Augusti

nomen aeeepit, tanquam praesenti et corporali Deo fidelis est

praestanda devotio. 3
(Sinen Wann mie Sluguftuö mirb biefe mol)l

nid)t fel)r nerborben fjaben ; oon Galiguta jebodj mag eö bie mirfs

lidje Uebergengnng geraefen fein, bag „er felbft baö ©efej", roa$

bann raeiter bem SBnnfc^e ejtremfter (£entralifation führte, baö

römifdje $olf möchte nnr ©inen fealz rjaben.
4 @3 mar eine be-

liebte 2lrt von ©d)meid)elei, §n fdjmören, ba|g man ben §errfd)er

nidjt überleben motte!
5 ($an§ fo tief finb djriftlidje Golfer mof)l

,4 Thiers XIV, p. 532.
1 9flommfen SRöm. ©taat3recf)t II, 2, ©. 716: ber fjinsnfügr, bie uofte

•Iftonarcfjie füfyre nad) Iogifct)er (Sonfequenj entraeber gu einem $önig:<perr

juriftii'cf), ober ju einem Äönig=Öott facraL
2 Sttommfen 9ibmi|d)e ©efdjidjte V, ©. 318. 85. 164. 32.

1 Ovid. Fast. I, 607 ff. Epist. Pont. IV, 9, 105. Vergil. Georg. III,

16. Horat. Carm. III, 5. Epist. II, 1, 15. Veget. Epit. rei militaris

II. (5inen @ib bei Jupiter, Divus Augustus ceterique Dii immortales
f.

bei Orellii Inscr., Wx. 3665.
4 Sueton. Calig. 30. dlad) Sß^jUo'S 'öeritfjt machte er eö ber jüDifdjen

ft}eianbt)"cf)aft jutn &anpti>ornntrf, baf? tlm bie ^uben nidjt als ®ott anerfennen

wollten.

5 $io Gaff. Uli, 20.
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nicht gefunfen, obf<$on eönodf) im Snftinianifdjen (Sober, (IX, 29,3)

für ein sacrilegiüm erftärt wirb, an ber Söürbigfett eines nom
ßaifer Sfageflettten zweifeln. 3Xber ift e§ oon ber 5Xpott)eofe

oeö wrfriuTo feljr weit entfernt, wenn ^artö bei einem gefte für

Napoleon I. ben Xljron mit ber Qnfdjrtft nerfaf): Ego sum qui

sum? ,;

Dber wenn fo niete grangofen, einigermaßen fogar

Thiers, ihre üNationaleitelfeit baburd) §u beliebigen fudjen, baß

jie Napoleon immer als unfehlbar anfefjen, feine ^ieberlagen ftets

burdfj Acl)ler feiner llntergenerale erftaren, obfdjon biefe boc§

gftan&ofen, Napoleon fetbft ein 2lustänber mar. 7

Moderata durant! £)er acuten OTmad)t beä glücftidien Gäfar

fleht ein ebenfo rafdjer unb nöüiger ©turg bes ungtücHid)en

gegenüber, ©ie 33etfattstofigfeit , womit bas SSolf bie Silbfäule

Gäfars neben bie ber alten Röntge tragen faf), fonnte im Orbis

Terrarum alz ein bebenftic^eö $or§eid)en non Unruhen betrachtet

werben. 8 ©o tofe fteljt fetbft ber größte Gäfar! £)ie fdjwere $e=

forgniß, in bie Sluguftus nad) ber Meberlage bes SBarus geraden

fein foH/ mag non 5lnefboten!rämern ausgefdmuidt worben fein;

gang unbegrünbet ift fie gewiß nid)t, benn für einen (Säfar wirb

jebe bebeutenbe -ftteberlage, wenn ber «Sieger, was rjier nid)t ber

galt war, fie verfolgen fann, leicht töbtlid).
10 $on Napoleon ift

es hetannt, baß wärjrenb bes Krieges non 1812, als bie fatfdje

yiadjxifyt non feinem Tobe in ^aris nerbreitet war, ein bem ©e-

fängniß entfprungener (General fallet faft einen lufftanb bewirft

fjätte, unb wirfüd) ben Sßolijeiminifter eine 3eiIian9 oerfyaftet rjat.

Späterhin fagt Thiers: „fein ©cepter war gerbrodjen mit feinem

Schwerte/' 2Hs £afanette nad) ber üftieberlage non Waterloo in

ber Cammer auftrat, wanbte SJftemanb gegen tf)n ein, baß er bie

6 Memoires de Remusat II, p. 80.

7 Napoleon fjat erft im 10. $<ü)re ^ran^öftfclj gelernt unb lange für ben

2l6fatf ßorftfa'3 geftfiroärmt. (Jung, Bonaparte et so-n temps, 1769—1799.)

2)afj er in feiner Qugenb ^remfreidf) gerabe§u geljafjt fyat, geigen bie bei Taine

Regime moderne I, p. 9 fg. gefetmmetten ©teilen.

8 Cicero pro Dejotaro 12.

9 Sueton. Octav. 23.

10 llebrigenö fjat bie römifc^e amtliche ©efcfjicrjtsauffaffung bie Stieberfage

bes $aru£ nur für eine uorübergefjenbe <Sdf)(apr>e galten, roorauf fd)liefilidj

Moni boef) geftegt fja6e. (©trabon VII, 6. 291 fg.)
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^eftimmungen beö ©rtmbgefe^es (acte additionel ) üerle^te.
11

£efjf)alb oerbot Napoleon oon (Solau aus, bajg man in ^3aris

ber grofjen perfönlid)en ^apferfett gebenfe, womit er (Gefahren

getro|t fjabe. On publie, que je coinmande mes avant-postes;

ce sont lä des betises. £)öd)ft djarafteriftifd) fagte er im Sani

1813 Wlettexniü): vos souverains nes sur ]e tröne ne peuvent

comprendre les sentiments, qui m'animent. Iis rentrent battus

dans leurs capitales, et pour eux il n'en est ni plus ni moins.

Moi je suis un soldat; j'ai besoin d'honneur, de gloire. Je

ne puis pas reparaitre amoindri au milieu de mon peuple ; il

faut que je reste grand, glorieux , admire. 12
53ei ^3aoia ift

grang I. ebenfo grünblid) befiegt unb perfönlid^ gefangen worben,

wie Napoleon III. bei ©eban; unb bod), wie gan$ oerfdjieben ber

weitere ©rfolg Neroon für ben Söefiegten! £)ie§ d^arafterifirt in

hohem ©rabe bie ^ronuerf^tebenJjeit eines rechtmäßigen ange=

ftammten 21bfolutmonard)en unb bie eines (Säfar. Wlan fennt bie

rosige 2lrt, mit melier SDionpfioS I. bie Unfidherrjeit feiner (Stellung

bem SDamofles foll einleudjtenb gemalt fyaben. Qm (Srnfte mar

ein ausgefprochener ©runbfafc biefes felbljerrtich großen Sfyrannen:

pedibus tractum, non insidentem equo relinquere tyrannidem

debere. 13
2lud) Napoleon III. k)at ftdj lange babnrd) behauptet,

baß man ihm allgemein zutraute, er werbe auf ben Krümmern feines

Grones fterben. — Sßie unfidjer übrigens aud) ber oon ben llm=

ftänben beftfunbirte GufariSmuS bleibt, erhellt aus ber S^^atfac^e,

bajs oon ben eigentlichen Gäfaren, Gäfar bis üftero, bod) wotjl nur

2luguftus eines natürlichen £obes geftorben ift. Unter ben 108 ^er=

fönen, welche bitrd) 23tutSüerwanbtfcl)aft ober Affinität bem fatfer-

liefen ,§aufe gwifchen Gäfar unb 9?ero angehörten, finb 39 er=

morbet worben. Qn ben 120 Qafyren §wifd)en Tl. Vinxel unb @om
ftantin b. ©r. 30 «gerrfdjer auf ben Xfyxon geftiegen, 20 baoon

bnrd) Empörung, unb 10 ermorbet. %lad) £)urur/S Berechnung 14

haben oor Gonftantin über gwei drittel ber §errfd)er ein gewalt=

fames (Snbe gefunben, wobei bie fog. 30 Zuraunen nod) nicht eim

11 Thiers XX, p. 341.

12 Thiers VII, p. 421. XVI, p. 68.

13 Livius XXIV, 22.

14 Duruy III, p. 371. IV, p. 22.
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mal mitkämt [tnb.
15 £)a§ biefe Itnfidjerljeit förmlich als ©taats=

einricbtuini betrachtet mürbe, jeigt bie naiue SBerrounberung, roetc^e

ßampribiuö in feiner, (Sonftantin b. ®r. geroibmeten ©efdjidjte

fieliogabalfi (C. 84) barüber ausfpricht, ba§ ein fotd^er Sööferaicht

nicht früher getöbtet morben! 2lbbanfen rann ein eigentlicher

ßäfat tainn.
1,;

@r hat geroötjntidj bei feinem Sluffteigen gu t>iet

$afj geföet / ben er jefet als 9?acf)e ernten würbe, ^ebenfalls

niiifUe fein 9ta<#fotger Ujn als einen t)öcf)ft gefährlichen Gebern

hnhter fürchten. 2Bie gang anbers §. 33. Eaifer Slarl V.:, beffen

Mbanfung einen fo befriebigenben 2lbfchiu|g feines ißebensbramas

bilhet!

§• U5.

äBeil faft alle SWilitärtijranneien burd) große Jelbljerren

begrünbet roorben ftnb, mag es paraboj Hingen, raenn ich biefe

©taatsform auf bie £)auer für friegerifd) fchmad) erfläre.

Unb boer) ift nichts leichter gu beroeifen. ©in (Säfar mujs feine

©olbaten fo ftellen, baß ihnen bie ©ntlaffung aus bem SMenfte

als »Strafe, nicht als Befreiung erfcheint. 2ttfo gute Sßefolbung,

bie auf bie 2)auer boch nur bei einer geringen 3^ Kriegern

möglich ift. Tl. Sluret gab bei feiner £t)ronbefteigung jebem

Sßrätorianer 20000 ©eft., ben Segionsfolbaten roahrfcrjeinlich toe=

niger. 1 Glaubina' donatio oon 15000 <3eft. fdjeint baS erfte

biefer 2lrt geroefen §u fein. D^ad) 9ttommfen 2 mar baS £eer unter

Sluguftus nur etwa 200 000 Wann ftarf, unb bei ber im SDurch 2

15
(Stroaö übertrieben ift e§ atterbingS, raenn ©ibbon (Ch. 12) fagt: such

was the unhappy condition of the Roman emperors, that, whatever might

be their conduet, their fate was commonly the same. A life of pleasure

or virtue, of severity or mildness, of indolence or glory alike led to an

untimely grave ; and almost every reign is closed by the same disgusting

repetition of treason and murder.

16
yjlan tonnte hiergegen £>ioctettan gettenb matfjen, beffen Regierung

jebotf) eine gang neue $eit einleitet, einen beutlidjen Uebergang oom (Safaris

muS gum <&ultani$mu$. Uebrigenä fjat befanntlttf) aud) baS £au3 2)iocletianö

ein fd)timmes @nbe genommen.

1 Sueton. Claud. 10. Duruy IV, p. 437.

2 gm neuen 9fteicf) 1871, Str. 15. (Späterhin waren 25 Stenftjatyre fetjr

geraöfjnltcf); boef) geigen Jgnfäriften, bafc mand)e ©olbaten 45 $af)re gebient

fjaben. (Corp. Tnscr. Lat. III, 266.)
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fdmitt groanjigjährtgen $ienftjeit an eine geübte Referee faum §u

benfen. gür bie ungeheuere ©rö§e beö Neichen offenbar eine fehr

geringe 3a^/ aöer rao^ geeignet, oom übrigen 33oIfe fefjr abge=

fonbert ermatten §u werben, ^ßitettiuö §eer beftanb gröfetentheilö

auö (Germanen. (Tacit. Hist. I, 84.) £)ie ©aUier f)ei|gen bei

£acitu£ fcfjon brei Generationen nach bem gelben $ercingetori£

reich unb luxuriös, aber imbelles. (Ann. III, 46.) (So unfrie=

gerifd) macht ber ßäfariömuö ! 2ßie M. 2Iurel im großen Kriege

bie ©tabiatoren §um ^eere aushob, murrte baö $olf, „weil er

e§ mit ^Beseitigung beö Vergnügens jur ^pI)ilofopf)ie fingen

toollte."
3

2lfä mir in grcmfretdfj 1878 ber grimmige Sßiberroille ber

SBonapartiften gegen ba§ ^reu^en nachgeahmte fog. volontariat

entgegentrat, fonnte ich beutlidt) merfen, ba£ fie einerfeitö bie, oon

biefer Einrichtung Jjerrü^renbe
,

größere 2Bef)rfäfyigfeit beä gebi(=

beten 3Jltttetftanbeö fürchteten, mährenb fie anbererfeitö bie Waffen

gegen baö fdjeinbar barin liegenbe ©tanbeöprioilegium aufheften,

©o mürbe 1870 baö §eer bei «Seban nicht fo leicht capitulirt

haben, wenn nicht bie ©arbe, in 9tte| eingefd)toffen, früher jebem

Negimente feine tüchtigften Qnbioibuen, gleichfam fein Slnod)en=

gerüft, entzogen hätte; unb ba£ mar boch roefentlich aus prätoria--

nifchen ©rünben gefchehen. (Sbenfo baö ungeheuere SBortyerrfcfyen

ber ©infteher, bie unterbliebene Ausführung ber von Niet beab=

fichttgten Nachahmung be§ preufnfehen SBehrfuftemö, moburd) baö

frangöfifche §eer oerhältmßmäfjig fchroad) an 3a^ imo ferner

burd) fchon ©eübte gu ergangen mar. £)ie oielen <Staat3ftreid)S=

unb §ofgenerale haben 1870 großes Unheil angerichtet, ©in Gäfar,

ber felbft fein Ijeroorragenber gelbherr ift, mu§ jeben guten ©eneral

fürchten, auger wenn er ihn gum ©ibam ober 2lboptiofohn macht,

raie 2luguftuS ben Slgrippa unb £iberiu£. 4 Wlan benfe nur an bie

(Stferfucht beö Nero gegen (Sorbulo nach feinem Siege über bie

3 Capitolin. 23.

4
33e3paftan, ber ja felbft ein ausgezeichneter |^elbf;err mar, legte boefj

großen SBertf) barauf, bafs naa) feiner S^ronbefteigung ba£ einige bamalS vott--

befepftigte fceer von feinem (Sohlte XituS Befestigt nntrbe. (Tacit. Hist, V,

10.) üftarfjinalö fmtte (Sommobus eingeführt, bie Einher einffafjreicfjet ©enerate

als ©etjjeln in 3lom &u behalten, raas bann «Sept. ©eoerus mit großem ©rfotg

benu^te. (Gibbon, Ch. 5.)
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^uitlHT. ' ^Domitian rief ben 2lgricota nad) feinen ©iegen aus

©ngtanb ab, um Um bann bei «Jpofc Ijinwetfen §u laffen, irm fd)ließlidfj

fogar $u oergiften, als äußere sJiieberlagen einen folgen Mann
Dem SBolfe befonberö empfehlen mußten. £)er 23ote, ber ifyn aus

öritannien abrufen fällte, mürbe itym, wenn er ilmnocf) inmitten feines

Xxereo angetroffen Ijätte, eine anbere große ^3rot>in§ angetragen

haben; nun er ihn aber fdjon auf ber ßeimMrr fanb, unterblieb

baö.
6 ©o mar 2luguftuö

,

jptan bei ber Drganifmtng oon Stätten

unb Dteicum mefenttid) barauf bebaut, \)iev feinen ©egencäfar

auffommen §u (äffen. 2)ie Xiuppm biefer beiben $rootn§en waren

^ientlid) ebenfo ftarf, wie bie ^rätorianer, unb fein anbereS §eer

bajtoifd^en ! £)aö (Sommanbo befam alfo ein 9Jiann bes -äftittel=

ftanbes. £)ie Gruppen waren aus oerfcrjiebenen Kontingenten

ber Untertanen jufammengefe^t, unter eigenen praefecti, bie

man 5. 23. in ben cottif^en 2llpen aus ber alten §äuptlings=

familie narjm. ßeid)t fjätte fiel) rjier fonft ein ^weites (Kattien

gebübet. 7

9iad; ü. SSicfebe fagte ftönig 2Silf)etm (Dctober 1870) §u einem

©eneral, ber irjn um eine ©dfjroabron bat: barüber fmbe 9)eoltfe

§u entfd^eiben; er felber fei frof), wenn i\)m Sftoltfe feine ©tabs=

wadfje laffe. tiefer fcf)öne 3 ll9 e^neö rechtmäßigen @rbmonard)en,

ber wegen feiner eigenen, unoergleid)licf) fwrjern Stellung felbft

ben größten gelbrjerrn nid)t gu fürchten braucht, würbe einem (Säfar

überaus gefäljrlidf) fein, gür einen (Säfar, ber nicfjt felbft ein

großer gelbrjerr ift, finb nur fleine Kriege mit fcrjwacf)en Staaten

ober um unbebeutenbe „©rängbericrjtigungen" paffenb, wie jte am

beften burdj) ^rätorianer geführt werben. SlriftoteleS ^egel Oßolit.

V, 9, 5), baß Sfyrannen gern £riege anfangen unb fortfe|en,

bamit bie Bürger ftets befctjäftigt finb unb eines güfjrerS bebürfen,

gilt bocf) nur oon fleinen Kriegen, ©obatb man auf ©egner

ftößt, bie ftarf finb unb ben Slampf mit bem ©ruft einer Sebens=

frage betrachten, fdfjeitert man. 2lls Napoleon III. 1870 na§

©eban §og, oerfpielte er, um für ficfj jefyn Chancen §u gewinnen,

für feinen ©taat Imnbert Chancen. SDenn Wlac Wlal)on% Slrmee

f)ätte oor ^aris nod) fefyr wirffam werben tonnen: aber für 9ta=

5 Tacit. Hist, II, 76.

6 Tacit. Agricola 40 ff.

7 ©. SJcommfenö ©rörteruncjen im Corp. Tnscr. Latin. V, p. 808 ff. 902.
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poleonS Sßerfon wäre baö fdjraerlid) von Pulsen geroefen, ba ifyn

sparte immer gerja^t tyatte, bie ©olbaten itjn jefet t>eracf)teten, uub

ber geinb ifyn oon feinem ^auptanfyange, ben Sauern, abgefdmitten

ptte. Qebenfattä ift ber Gäfariämuö, bem e$ immer auf äugen-

U\düä)e Erfolge ankommt, mel ftärfer in ber Dffenfine, als in

ber 3)efenfü>e: raie fogar Stiers meint, ein weniger groger gelb-

rjerr, ber niä)t fo fetjr rjätte Vabanque fpielen motten, mürbe nod;

1813 bei Seip^ig fein §eer ber £auptfa<$e nad) gerettet Ijaben.

(XVI, p. 622 ff.) ©inen folgen Erieg, raie ben fiebenjäl)rigen, fonnte

mof)l ein redjtmä&iger Slbfolutmonarcl), aber fein Gäfar führen.

Gegenüber tüchtigen ©eneralen mar felbft ber große Napoleon

nid^t oljne ©iferfud^t. Qu 9ttünd)en 1805 betonte er feinen

9)!arfd)ätten, bafe fie nur in 23e§ug auf bie Slrmee 9ftilitär$ feien.

£)er £itet 9Jcarfd)att ift eine dignite purement civile, bie einen

gegriffen £ofrang oerlet^et, aber ofjne atte Sluctorität. Generaux

sur le champ de bataille, soyez grand seigneurs autour de moi

et tenez ä l'Etat par les liens purement civiles que j'ai su vous

creer. Sei §ofe mußten fie in Sßfyantafteuniform unb mit £of=

begen erfd^einen, „ber Sßotf als ©cfjäfer auftreten", ©o gern

Napoleon bie Räubereien feiner SOcarfd^ätte im Sluslanbe ertrug,

fo tobte er fie im Allgemeinen fef)r mäfjig. Oft finb feine SButtettnS

über bie Unterfelbrjerren gerabegu ungerecht. Sor 9?en fdjeint er

fidf) gefürd^tet ju fyaben. Si je devois mourir de la main d'un

mare'chal, il y a ä parier, que ce serait celle de Ney. 8 21m

meiften regte mof)l Sernabotte feine @iferfud)t auf, ber nidfjt blofc

ein guter ©eneral, fonbern auti) ein gefcfjidter Staatsmann mar.

£)al)er ber merfmürbige Vorgang bei ^Bagram, mo Napoleon bie

r>on Sernabotte eigenmächtig ben ©adjjfen gefpenbete @rjrenbe=

geugung gmar bitter, aber bodf) in einem gemiffen ©erjeimnif),

nur ben 2Warfdjätten gugänglicf) , tabelte.
9

£afe er fo gern

wichtige ©efetse 2C. aus bem JlriegSlager batirte, aud) roorjl unbe ;

beutenbe Regierungsfacfjen bort erlebigte, mag ebenfalls oon bem

2öunfcf)e rjerrüf)ren, ftd) t>on einem blofjen ©eneral auf unoer-

gleicfylidfje SBeife §u unterfdjeiben. Qd) gebenfe ber 150000 gr.,

bie er batb nacf) ber ©cf)lacf)t non @nlau bem in Verlegenheit

8 Memoircs de Remusat II, p. 281. 369 ff. 205 ff. 210. 371.

9 Thiers X, p. 505.

iHofdjer, ^olitif, nef cljirfjtf . -Jiaturtetjre ic. 39
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6eflnblid)on Cf boinifcr s^erÜ)olIet anroieö, 10 fomie an ba£ non -üttosfau

batirte, febr genaue Sftegtement für bas Theatre Francais.

muf) aucl) i£tberius, melier bodj in feinen jüngeren Qafjren felbft

ein bebeutenber §felb$en geroefen war, im Stlter anf jeben friege=

wichen SRvfym, nidjt bloß anf ben beö ©ermanicus, ©iferfudfjt

gefü^ll haben. Sluöroärtige Rteberlagen oerfleinerte er, „um Rie=

manb einen ßrieg ju geftatten". Unb in feiner gangen ändern

SßoUttf mar eS fein ©runbfafc: consiliis et astu res moliri, arma

procul habere. 11

8tu<$ baä Uebermaß ber Gentra tifation, mo§u ber (Safaris*

muß entfdjieben hinneigt, ift eine 21 b f djw äd)ung ber friegerifcfjen

©tärfe, fogar auf ben ©ebieten, roo man im SHtgemeinen glauben

foHte, baß bie ßentratifirung nid^t gu meit getyen fann. 2lud) bieg

bat ber $rieg jroif^en 3)eutfd)lanb unb granfreidj 1870 erroiefen.

Dbgletd) bas franjöftfdje @ifenbal)nft)ftem planmäßig, gumeift aud)

nadf) milttärifd)em ^lane entftanben ift, baö beutfebe bis bafyin

tocal unb prornn^iat jufäüig, nur mit allmälid)er $enu£ung uon

leiten militärifdjer ©ebanfen: mürben bodj unfere ^riegstransporte

§ur ©ränge triet mirffamer norgenommen , ba uns eine Spenge

^3aratlelbal)nen gu (Gebote ftanben, ben grangofen nur bie Sßarifer

Dftbaljn unb allenfalls eine SBaljn oon Sflarfeille an ben dtye'm.

2ßar ^Sariö eingenommen ober eingefStoffen, fo tjörte faft alle

©ifenbaljnoerbinbung groifd)en ben ^rooingen auf, unb bereu 2Beiter=

oertt)eibigung mar batyer unenbltcf) erfdjmert. (Selbft ber Um*

ftanb, baß bie fran§öfifd)en Regimenter fo menig prooingial recru=

tirt mürben, mar ber fQuellen 9ftobilmad()ung meit ^inberli^er,

als bas beutfdje SSegirffpftem, meil nun bie Urlauber burdjfdjnitt*

lidj au§ viel größerer gerne eingebogen mürben, es aud) ein oiel

ftärferes £)urd)etnanber beroirfte, menn gugletc^ niete Regimenter

bie irrigen einbogen. Rur gur Unterbrüdung oon Slufftänben madjte

bas fran§öfif(^e (Softem bie Gruppen brauchbarer.

2tus aßen biefen ©rünben fann ftdf) ber (SäfarismuS tauge

behaupten nur in einem ©taatenfnfteme, beffen bebeutenbere Wlit=

glieber fämmtlicf) biefer 6taatsform angehören, ober im 2Beltreid)e,

meines bem Staatenfnfteme folgen pflegt. Rad(j einer fef)r

raertt)üoßen SBemerfung oon ©ibbon (Ch. 5) ift bie 9flilitärtr)rannis

10 Thiers VII, p. 429.
11 Tacit. Ann. IV, 74. VI, 32.
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unter fonft gleichen $erf)ältmffen um fo faltbarer, je größer i^r

©ebiet. SBenn bas ,!geer ein ^rocent ber SBeoölferimg umfajgt,

fo läßt ftdj niet letzter mit 100 000 Solbaten ein £anb von

10 Millionen bel)errfcf)en, als mit 100 Solbaten eine ©tabt von

10000 ©inrooljnern, ober gar mit einem Solbaten ein £)orf von

100 Tiengen.

3 U) e 1 1 e § Äap tt el.

§ttmttfd|e SJürläuftr bt$ ©nfartamua*

§•' 146.

2Bas bie Vorläufer bes Gäfarismus in 9^om betrifft, fo fdfjeint

ber ältere Scipio ber (Srfte gemefen §u fein, ber oon feinem fieg=

reicf) geführten .Speere als Qmperator ausgerufen mürbe; 1
fowie

aud) erft burcf) tfjn unb in feiner gamilie bie Benennung fieg=

reifer Jetbfyerren nad) bem befiegten £anbe häufiger geworben ift.

Ob biefer große unb g(än§enbe fielb, mie 9ttand)e für möglid)

Ratten (oietteid)t felbft ^olpbios X, 40), fidj Ijätte §um lebens=

länglichen Ijerrfdjer machen tonnen, ift mir boct) fe^r gweifetljaft.
2

£)te fonberbare ©iferfudjt bes gabtus Sttarjmus, oon ber £iuius

berietet (XXVIII, 40. 45. XXIX, 19), fdjeint mir burd&aus per=

fönlidj ju fein. Waty bem ,£annibattfct)en Kriege foH ©eipio bie

2luffteltung feiner «Statue oor ber 9tebnerbür;ne, im Qupitertempel

auf bem (Sapitot 2c., fogar bas lebenslängliche ßonfulat unb bie

SDictatur unwillig gurüefgewiefen Ijaben. (Livius XXXVIII, 56.)

©ie mären im (Srnft auef) roorjl fcfjmerlicrj alle gu l)aben geraefen.

Scipio's ^ornoerfäufe $u Sd)leuberpreifen an bie Bürger fönnten

auf tprannifd)e ^piäne fd)lteßen laffen; ebenfo bie oon ü)m eigene

mächtig gelobten, oom Senat ernftlid) beftrittenen Spiele (Livius

1 Livius XXVII, 19; ngt. SWommfen 9iömifd)e<3 Staatsrecht I, ©. 106.

2
3ßoI;l eine äf;nlicf)e $erroecf)fetung gefunber römtfe^er ßuftänbe mit

franfen fjeUentfcfjen, wie fie Napoleon beging, al3 er ju 3 t. Jpelena 8orb 3Bel=

lington für einen befcfjränften Hopf erklärte, roeil er fiel) ntdjt jum §errfcfjet

feineö 5ßolfeö gemacht f;abe.
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XXXVI, 36), roenn nid)t bie in feinem ^weiten (Sonfulat bewirkte

Sfaftföeibung her fenatorifdjen Srjeaterpläfce einen burdjauä arifto=

trat if cboii Weift atbmete. SDie ftofge ?lrt, wie er fpäter bie gegen

ihn erhobene Klage auf Unterfdjleif burcf) Steigung ber 9xed^=

ntmg8bü<$er uor (
s>cricbt nnb (Erinnerung an ben 8a^eätag

von 3ama ic. gurüdroteß, ofyne befewegen beftraft ju werben, fd£)eint

mir ein Harter 33etoeiö, bafj fid) bie römifcrje $erfaffung im $eit-

alter cineö (5ato äftajor nodj obllig fidjer füllte.
:;

£)ie ©rächen, plebejifdje 9^ad)fo(ger beö großen ©eipio,

[inb burdj bie fdjweren ©oeialtampfe i^rer S^it öer Spranntö fefrr

nahe gefontmen. Sßtrflid) mar ba§ SBolfstribunat, wenn ein Tribun

burd) große Popularität ober fonftwie feine (Sollegen befyerrfcf)te,

ein feljr brauchbarer ^ern ber £nranni§: ein befonberö facro=

fanetes 9lmt, mit einem faft unbefd)ränften $eto gegen alle Wla*

giftrate, einem faft ebenfo unbefcrjränt'ten 9^ed)te, jeben Unterbrücften

jit fd)ü£en.
1

(Sin fold)e§ 2lmt, otme (Sollegen unb lebenslänglich

gebad)t, war ferwn an ftd§> Styrannfe! 2tte Siberiuä ©raedjus

feinen (Sollegen Dctaoiuö fyatte abfegen laffen, bilbete er felbft mit

feinem trüber unb ©djwiegenmter baö ^riumnirat %ux 2tederoer=

trjeilung. SDiefe Gommiffton follte beftimmen, waä (Staate, waö

Sßritmtlanb wäre: alfo faft beliebige Eingriffe in ba£ $rir>ateigen=

trjum. geilte eö an Gedern gur SBertrjeilung, fo follte baö (Mb
aus ber (Srbfdjaft be$ Königs Slttatoö üertfjeilt werben, ©raedjus

fdjeiterte bekanntlich, ate er fein 2lmt nerlängert feljen wollte,

^orfyer aber fagt (Sicero auäbrücflicf) dou ifnn : regnum occupare

conatus est, vel regnavit quidem paueos menses. @r fyatte fo

cntf)uftaftifd)e 2lnf)änger, ba§ fte auf feinen 23efef)t 2llle£ getrau

^aben würben, „<Selbft baö (Sapitol in 23ranb geftedt?" fragte

ein 9^id)ter ; unb befam $ur Antwort : „ba§ fyätte $racd)u3 niemals

3 2)as äöort ©eipiog bei Livius XXXVII, 45: e<§ fei Diel leidster, eine

mittlere $önigsmacf)t tiöfttg gu ruiniren, als eine auf beut ©ipfel ftefjenbe §u

einer mittlem 511 machen, unb bie <paur>tbebingung be3 ^riebenö mit 2lntiocf)05

fei bie Auflieferung beö ftannibal, jeugt r-on Sutern
s

}serftänbntf5 beö (Säfa=

rismuo.

4 SOtommfen 9lömtfcf)es (Staatsrecht II, ©. 815. %d) erinnere an ben

Vorgang bei Livius Exc. 59, voo ein Xribun ben Genfor, ber ifjn md)t Ijatte in

ben (Senat aufnehmen mögen, de saxo dejicere will, unb nur burd) bie anberen

Tribunen bauon abgehalten wirb.
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gewollt; aber wenn er e§ gemoßt hätte, roürbe i<f) geljordjt haben." 5

Unb wie tief gerammelt biefe 2Inhänglid)feit war, bezeugt bie

%i)atfa<$e, ba§ nod) im Qahre 99 r>. (Slvr. ein un-ur-eifelhaft falfcher

©ofm be§ Siberiuä auf feinen tarnen tyn jum SOolfötribunen

eriöä^tt würbe. 6 — SBiet bebentenber noch unb ber beftefyenben

^RepubUf gefährlicher war G. ©racdmä, ben Gicero homo nostrorum

large ingeniosissimus atque eloquentissimus nennt. 7
2llö S^efor^

mator freilich war er burdfjaus nicht confeqnent. 2BäE)renb er baö

^Proletariat burd) feine Eornr-ertheilung auf ©taatöfoften gewann,

begünftigte er zugleich ben ©taub ber ^apitaliften (bitter) burd)

itebertragung ber (Berichte, bie biötjer r>on ben Senatoren gehalten

waren; ferner burcfj Uebertteferung ber reiben ^ror>in$ 2lfia an

it)re räuberischen <5teuerpäd)ter. Unb babei fyatU berfelbe 3ftann

für bie Genturiatcomitien bie bisherige , ben deichen fo günftige

Drbnung abgefdfjafft, wonach bie fünf SBermögenöflaffen in jebem

Sejtrfe nach einanber abftimmten. Gsbenfo inconfequent, btojs für

ben Slugenbltd beregnet war e§, wenn er einerfeitö bie 2lusfaugung

ber ^rooin^en mächtig förberte, unb boch einzelne 2lu$fauger r»er=

folgte, aud) mittelft feiner ^roletarierfolomen einen «SQauptfchritt

einleitete, ben Untcrfd&ieb beö regierenben Qtalienö unb ber re*

gierten Sßrotringen anzugleichen.
8

Qnbeffen war eö gunädjft nur

ber Langel friegerifchen ©(anjeö, was bie ©racdjen fcheitern liefe.

SDod) Hingt e§ fdjon etroaö monard)ifcl), wenn ©racd)u§ unb

Sbiuö S)rufuö il)re gteunbe in brei Kategorien geseilt Ijaben:

je nad)bem fie in secretum, cum pluribus ober universi empfangen

mürben. (Seneca De benef. VI, 34.)

ßrtegerifdfjen ©lang befaft nachher Marius im höchften ©rabe,

mie ja aud) feine Reformen im £eerwefen einem bleibenben 23ebürf=

niffe entfprochen Ijaben. @s mar bei ber Ungeheuern ©röfee be§

Meiches immer weniger möglich, bie anbringenben Barbaren burd)

23ürgerl)eere unb einjährige gelbljerren §u befämpfen. £>er „Kriegt

btenft mußte ein Kriegöf)anbit)erf werben". (9Jiommfen.) £)a§u

5 Livius Exc. 58. Cicero Laelius 12, 40. II] 37.

6 9Jiommfen 9iömtfd)e ®efcf)td&te II, ©. 199. 2lucf) öon 9)?ariu3 I)at ein

angeblicher Gnfel nod) in (Säfars ßeit eine Nolle cjefpieli. (Livius Epit. 116.

Cicero ad Att. XII, 49. XIV, 6. 8.)

7 pro Fontejo 13, 29.
s

äJiomtttfett 3tömtfd&e ©efdjicfjte II, ©. 109.
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nun bat ber 93auernfo§n Uftarius ma'd&ttg beigetragen.
9
3f)m fehlte

aber alle ftaat«oinäiuüf cl>e (Sef<$i<fliebelt, obwohl er recht gut roufjte,

bajg einem nad) ,s>errfcbaft ftrebenben Manne egentissimus quisque

opportunissimus, 10 Schon gleich nach bem Qugurthinifchen Ertege

befuebte er, roaö 6i8 batjin unerhört geioefen mar, ben (Senat im

rriiimpbaliieiiHiube. ©egen ben $oritmrf, italifchen 23unbeögenoffen

auf bem od)lad)tfelbe oerfaffungömibrig ba$ Bürgerrecht oerliehen

$U baben, enuiberte er, im Sänne ber Schlacht habe er bie Stimme

ber ©efefce ntdjt redtjt hören tonnen. Um feinem greunbe Satur=

nmuo &utn SSolfötribunate &u oerrjelfen, lief} er beffen Mitbewerber

burd) Sotbaten ermorben. 11 @r §atte aber fcfjon in feinem fechten

(Sonfulate , bem erften frieblichen, bas er befleibete, allen ©influfj,

ben \i)\n bie fünf friegerifc^en oerfchafft Ratten, fo gut roie oertoren.

©ein foäterer (College ßinna roo möglich noch planlofer, als Marius.

Sein ©egner Sulla roar polittfdj unb militärtfd) oon gleich

groger ©efdjitftichfeit. Qljm Ijatte nach SBeftegung ber Marianer

eine Lex Valeria bie £)ictatur auf fo lange, wie er felbft ipollte,

übertragen: bie gange Staatöoerroaltung, bie gefetsgebenbe unb

richterliche oereinigte er.
12 damals hätte xooty Mancher bie

©rünbung einer Monarchie gern geferjen: „e§ ift beffer Könige

gu höben, als fcfjlecfjte ©efejse", raie ber Auetor ad Herennium

fagt. 2iber in Sutta'S ^otitif ift auch nicht baö teifefte Reichen,

bafj er an eine wirkliche Monarchie gebaut hätte; obfehon ßicero

meint: „olme 3^cifet hatte er lönigliche Macht." 13 Qdj erinnere

nur an feine Stellung jur ©rbtichfeitöfrage. (Oben §. 6.) Sitte©

9
-ftotf) 109 x>. Gfjr. »erlangten bie römifdjen ©olbaten, meift dauern,

bnngenb rtad^ £>au§, um ifjre 2Birtf)fcf)aft nid&t §u ©runbe gef)en §u (äffen:

ma§ 9Jiariu<o ju $ntriguen roiber feinen Dberfetbtyerrn SCReteltu^ Benufcte.

(Sallust. Jug. 64.) Sie 2lnnät)erung an ftefjenbe £>eere mit $elbf)erren, meldte

ben ganjen Irieg burcfjmaajen, mte fie ber §anni6altfd)e Ärieg enblicf) gebracht,

mar öalb naepeu mieber rückgängig gemorben (Livius XXXII, 28), ma§ frei=

lief) fcfion im Kriege mit ^fjilipp oon 2)tafebomen feine fcf)limmen folgen 3eigte.

10 Sallust. Jugurtha 84.

11 Livius Exc. 67. 69.

12 Cicero Verr. II, 3, 35. De legg. I, 15. putardj. ©ulla 33.

13 De haruspicum responsis, 25. S)er 2öt£ ßäfarä, ©Ulla fyahe fief) als

im 2>ictiren unhmbiger ludi magister gegeigt, inbem er bie Sictatur meber=

legte (Sueton. Caes. 77), mürbe, menn ernftlid) gemeint, eine üöllige Herfen;

nung uorausfe^en.
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artftofratifdj ! greiltdfj waren jener Qeit bie Parteien noch gu

ftarf, um beibe unterbrüclt gu werben
;
§u oerborben, um fidj frieb=

lief) gu t»erfö'hnen. 2)aher nur ein 2ßed)fel ber ^arteiljerrfchaft

möglich- 2ll£ Vermittler würbe Sulla t>on feiner Partei wa^r=

fcheinlicf) oerlaffen, r>on ber Gegenpartei boch nicht angenommen

worben fein.
14 @r fjatte ja bie ©egner wohl in Italien ganj

niebergeworfen (Vertilgung ber Samniter, beö legten Heftes norn

Vunbeögenoffenfriege!), aber im Orbis Terrarum noch feinet

wegö. (Sertorius!) Uebrigertä §at aw§ biefer große lann wiber

SBitlen bie 2Bege beö Verhängniffeö bahnen müffen. Sine Lex

Cornelia erlaubte bem Senat, ben «Statthaltern ber ^roüingen bie

(Simlgewalt beliebig lange §u belaffen.
15 S)a§ follte eine Stei=

gerung ber Wlafyt beö Senates fein, war aber bie Unterlage,

worauf j. 23. (Säfars ^errfdjaft in (Kattien beruhete, gegen ein

(Befe£ beö (£. (Gracchus nom jährlichen SBechfet ber ^rooin^en!

Uebert)aupt aber fann bie perfönliche 3J?a$tfteffung ©uffa'ö bod) in

Dieler «giufidjt als ein Vorfpiel beö (Säfariömus gelten.

§• 147.

^ompejuä tjat ber OTeinherrfchaft lange außerorbentlid)

nahe geftanbcn. Siefer 9ttann fcheint mir in ber neueften Literatur

fef)r unterfd)ät$t §u werben, SDie auffälligen @l)ren, welche Sulla

bem Sßompejus erwies, bie Nachgiebigkeit, womit er beffen £ro£

ertrug, berfelbe Sulla, ber feinen tüchtigen Unterfelbtjerrn Dfella

tobten lieg, wie er ftd) gefegwibrig um baö @onfulat bewerben

wollte, fann ich unmöglich als Qronie betrachten. £)en fprecr)enbften

beweis aber oon ber perfönlid)en ©röfee beS ^ompejuS erblicfe ich

barin, wie bie t>erfd)iebenften (Begenben, worin er eine $eitlang

commanbirt hatte, namentlich Spanien, Slfrita unb bie Qnfeln beö

mittetlänbifchen -Dieeres, noch lange nach feinem £obe non feinen

perfönücf) unbebeutenben Söhnen, 1 beren t>äterlid)e§ Vermögen ja

einmal confiscirt worben war, beljerrfcht werben fonnten. ^ompejus,

14 Srumann ©efd&icfjte $om3 II, ©. 434.
15 Cicero ad Fam. I, 9, 13.

1

33gl. Cicero ad Fam. XV, 19. $on ber faft erblichen Sreue ber

2Riti;Ienäer gegen bno .vauo beo ^ompejuö f. (Storbtfjaufen 2luguftu8 unb leine

Bett I, ©. 307.
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ber felbfl nad) Uttommfen mit feinen ©tabtearünbungen ein dlafy

folger befi SBerfefi uon 9Ueranber b. (Br. nnb gwangtg Qafjre lang ber

>iemlid) anerfannte G&ebteter uon D^ont gemefen ift,
2

hätte t>tetteid^t

fdmn nadi feiner VtMhfyx aus (Spanien, gang geunf$ aber nach 23e=

enbtgung ber Kriege mit ben Seeräubern unb 9)ttthribate3
3

einen

Scroti grünben fönnen. Sßaren ihm bod) gum groede beä $iraten=

Eriegeö ein großer 5Tt)eil ber ^roüingen, ja Qtalienö felbft, alle

©djiffe, ©olbaten nnb Waffen beö Staates betnahe fd^ranfentos

untergeben, nnb gwar auf brei 3aljre; bagu baö Stecht, 25 Unter=

befeblobaber mit prätorifdjer Söefugnift felbft gu ernennen. £)er

SRaoardj fd)ien 5ftonard) werben gu müffen.
4

$)a§ gabinifche

©efefc t;at bod; bereite einen wefentlid) cäfarifdfjen ©Jjarafter: bie

Sa^reöbauer bes gelbherrnamtes aufgehoben, mehrere $rotnngiai=

commanboS Bereinigt, ©tatthalterfdjaft ohne perfbnliche 2lnmefenh eit,

freie Uebertragung bes Imperiums auf Unterfelbfjerren, allgemeiner

Oberbefehl über bie gange Seemacht, balb auch cura annonae.

dlaä) ber anbern Seite charafteriftifd) ift bie ^Serfönli^feit beö

2lntragftellers 9flaniliuS: ein rechter Söemeis, raie ber unbebeutenbfte

9)ienfch unb eine gang zufällige ^ftehrgarjl auf bem gorum felbft bie

rcicbtigften $erroaltungsfragen gu entferjeiben oermochten. (Sicero's

9Rebe pro lege Manilia mit ihrer Sd)ilberung bes ^3ompejuS,

namentlich fetner -Jftilbe, wie er nirgenbs militärifche 2lu§fdjroeis

fungen gebulbet fyabe 2C. (10 ff.), flingt boefj gang wie ein $ro=

gramm gu ^ompejus ^eltherrfcfjaft. £)er Dptimatenfürjrer (Satulus

meinte im Senat, man werbe je^t, toenn man frei bleiben motte,

in bie Sßälbcr unb SBerge fliegen müffen.
5

üftod) im Qahre 49

r. Gfyx. höben bie allgemeinen ©elübbe bei ^ompejus ©rfranfung 6

einen gang monarduferjen ^axaUex. „3hm fehlte feine SBebingung,

um nadfj ber Slrone gu greifen, als bie erfte oon allen: ber eigene

romgliche 2Jhttr)." (9ftommfen.)

2
«Römifd&e (55efcE)icf)te ©. HI, 533. 422. ünus omnia potest, färetbt

Gicero von ifjm 55 d. ©J)r. (ad Quintum III, 4.)

3 2Bo er 5. 23. [einen Gruppen, beimaß bem einzigen geübten unb com;

pacten <oeere ber Börner, ein £riumpf)algefcf)enf uon 16 000 Talenten gab: ben

Offizieren 100 WXi., ben ©olbaten 384 HRitt. ©eft. (2lppian. 9JHtf)r. 116.

Plin. H. N. XXXVII, 2, 16.)

4 3onarag X, 3.

r
' «ßlutarcf>. Sßomp. 30.

6 Primo omnium civium: Vellejus Paterc. II, 48.
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3<f) mödjte bie <Bad)e bod) anberö fäffen. Qd) glaube, baB

^ompejuS, eine mefentlid) ariftofratifdje 92atur, 7 gar nie

beabftdjtigt f)at, 2lttetnf)errfcf)er $u raerben, trielmetyr nur eine Steh

lung, raie bie Sntta'ö, bod) ofjne beffen fattblütige ©raufamfeit,

gettmnfdjt. £)er 2lusbrud „$bnig ber Könige", ben im Bürgerkriege

ber ©pott für tftn erfunben Ijat, flingt bod) im (Srnfte üiel meljr

ariftofratifdj, als monardnfd); fomie aud) in ^ßompejus glänjenbfter

^periobe feine 2Öieberl)erftellung fo nieler flehten Könige (in 2lr=

menien, Eappaboften, $Bo3poro§, ©alatien), bie il)m meiftens treu

blieben, weit merjr einen ariftofratifd)en, als cäfnriftifdjen ©eift

atf)tnet.
8 £a§ in Sallufts Fragmenten mitgeteilte ©^reiben be§

Sßompejits an ben (Senat ift mit ber 2)roi)ung, womit e§ fdjliegt,

ein beutlid)es 3 ßi$ en / nm§ ^Pompejuö leidjt Ijätte tljnn tonnen,

aber bod) nid)t unrflid) tfjun wollte. 2lud) ©ictniuö 9ftacer in

feiner £ribunatörebe meint: Pompejum tantae gloriae adoles-

centem malle principem volentibus vobis esse, quam illis domi-

nationis socium. 2tt$ ^ßompejuö nad) bem 9J?itfyribatifd)en Kriege

fretraittig fein §eer entließ, fd)ilbert Gicero ben (Stnbrud Ijiernon in

einem burd) -äftommfen oortrefftidj ittuftrtrten ©afce: prima concio

Pompeji non jucunda miseris (bem ©eftnbel) , inanis improbis

(ben £)em otraten) , beatis (ben Sßermbgenben) non grata, bonis

(ben Slriftofraten) non gravis : itaque frigebat. 9 Qu feinem erften

ßonfulate raaren non tljm nur fold)e Reformen burd^gefegt morben,

bie er mal)rfd)einlid) felbft für notbmenbige -Jftilberungen ber üim

gu weit getjenben Sullanifdjen S^eaction gehalten Ijatte: 2öieber=

tyerftellung ber politifdjen 2ftad)t ber SBoIfStribunen unb ber ge=

rid)tlid)en foraie finanziellen 9J?ad)t beö reiben 9)fittelftanbe§. $rei=

l\d) Ijatte er ftd) bamit ben tiefften mijstrauifdjen SBiberrottten ber

Dptimaten juge^ogen, ber ftd) nad) feiner 9iütffef)r non Elften in

ber Versilberung feiner biHigften 2Bünfd)e foroorjl ben Veteranen,

7 ©o fef)r Di'omtnfen ben ^ompejus geringfd^ä^t, fo gefielt et* if)tn bod)

ein roürbeüolleö 2leuf;ere<3, eine feierliche ^?erfönlicf)feit, perfönlidje 'Japferfeit,

ehrbares" ^rioatleben ju: rcaS tfjm, roenn er ^roeifjunbert ^a§re früher geboren

tr-nre, einen ebrenuollen ^tafc neben 5a^ 11 ^ SRajimug unb 2)eciu3 9Ru§ gcs

roonnen f)ätte. (3töm. ©efa). III, ©. 12.)

8
2lurf) Cicero, roie ber SBüraerfriea, ausgebrochen toar, itrtt)eilt über Horn

pejuö: genus illud Sullani regni appetitur, multis, qui una sunt, eupien-

tibus. (ad Att, VIII, 11.)

9 ad Atticum [, 14. SHommfen :)iöm. GJefd). III. B. 193.
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rote ben Sßromn&ialen gegenüber funbthat, für ^ompejuä um fo

empftnbttd&er, atß il)iu eine ftarfe Portion ©itelfeit nicht abp-

iprechen ift. So tourbe biefeö natürliche §aupt ber Dptimaten t>on

feiner natürlichen Partei getrennt. ^ompejuS mar gewijB ein

großer ivelonerr, aber nur non fehr mäßiger ftaatömännifcher $8e=

gabung.
10 Tamm tonnte baö überlegene ©enie @äfar$ bie ©pal^

hing &n)if<#en §aupt unb Stumpf ber conferoatioen Partei immer

fiä'rfer madjen : bie michtigfte Untertage beö fogenannten £riumt)irat3.

öeibe betrogenen 11
fdjeinen bieg erft gemerft gu t)abenr alö eö

fpäl mar.

Tie enormen 3ugeftänbniffe, welche man ^ompejuö imQabre 52

machte: baß er auf beö 23ibutu3, t>on (Sato untersten Antrag

alleiniger ßonful mar 12 neben feinem fpanifdjen ^ßroconfutate,

roätyrenb man ungleich mit 9tücffid)t auf (Säfar ba§ ©efe£ erneuerte,

monacl; fiel) fein SIbmefenber um ba§ (Sonfulat bewerben bürfe 2c:

fie famen att§u fpät, unb fonnten nur ba^u bienen, ber llfurpation

Gäfarä einen rechtlichen <Sd)ein 51t nerfRaffen.
13

2lud) baö anfiel

tüchtige §eer, baö man bem ^ompejuö in (Spanien bewilligt ^atte,

mar Durch baö äraifchenliegen ber cäfarifdjen ^rooin§en non Qtatien

getrennt. Ueberhaupt ift unter ben $ort£)etfen, meiere ben GäfarS

immer gegenüber ben ^ompejuö §u ©ebote ftehen, einer ber mich*

tigften ber, bafc man jenen, ehe fie gefiegt haben, faft niemals ben

ganzen Umfang ihrer platte normerfen fann, mährenb biefe ge=

10 2)al)m gehört auef) feine geringe SBerebtfamfeit für politifcfye fragen,

worin er felbft bem Graffiti entfcfjieben nadjftanb (Quintilian. XI, 2, 50.), o&s

fcf)on e§ tr)m an ^elbrjerrnberebtfamfeit burrijauS ntcfjt fehlte. (Quintil. XI,

1, 36.)

11 @ine 9Jienge 2leufjerungen ßicero'3 über feine Unguoerläffigfeit r)at

Srumcmn IV, ©. 545 §ufammengefteUt. Solet aliud sentire et loqui. Amat

nos — credis? inquies. Ut loquebatur: sie enim est in hoc nomine di

cendum. Fremit, queritur. Scauro studet; sed utrum fronte, an mente,

dubitatur. -Jlacr) ©öltus: solet aliud sentire et loqui, neque tantuni valere

ingenio, ut non appareat, quid cupiat. (Cic. ad Farn. VIII, 1.)

12 SBobei e<3 bann wieber merfroürbig pfeuboconferoatb ift, ba$ man ifnn

bie Xictatur nerroeigerte, bie er ofjne ®efe|esoerletjung ptte übernehmen

tonnen.
13 Suarum legum auetor idem ac subversor, mie ^ompejuä bei Saci=

tug tyeifjt. (Ann. III, 28.) äßenn Sottiä Napoleon fo entfärben für bie

formale 9iecf)tmäf$igfeit oon (SäfarS £anbtungen auftritt (Histoire de Cesar

IV, Ch. 10), fo ift ba§ roofjl mef)r STenbenj, atö ^aioetät.



§. 147. Sßompejus. 619

wöfmttd) im 9tufe ftel;en r
viel meljr conferoiren §u motten, alö fie

wirflid) beabfidjtigen. Qene tonnen §u ifyrer Dffenfioe 3 e^/

unb ©rab faft beliebig wählen, wogegen biefe bei tü)rer ^Defenfiüe

immer ©d)ilbwad)e fielen müffen. S)te ©djattenfetten ber alten

gufiänbe fennt Qebermann, bie ber neuen werben f)ö<$ftens ner=

mutzet. 35te ßäfarö müffen mit bem attmätidjen ©eneration£=

wed)fel immer ftärfer, bie ^ompejuä immer fd)wäd)er werben,

©o wirb Jenen ber erfolgte Umfdjwung, beffen 2Ibftid) gegen baö

grünere Qeber einfielt, perfönlid) §u ©ute geregnet, wäljrenb bie

Steiften glauben, ba§ ©galten mac^e fid^ oon felbft.
14 — 2lud)

fpäter, wie ber ^Bürgerkrieg ausgebrochen war, mußte ^ompejuö

auf ba§ Mißtrauen feiner, negatio fet)r jufammenljängenben Partei

siele fcfjlimme s
Jtücffid)t nehmen. Wlan fann eben £eute ferner

biöcipliniren, bie §ur SBerttyeibigung ber fjreit)eit gu reben k. bie

SBaffen ergriffen fyaben. Qu einer fo wichtigen unb bod) pgleidj

fo elementaren grage, ob er feine ©treitmadjt concentriren f olle,

unterftüfst er feine 2lnftd)t bamit: et ita video censeri Marcello

et ceteris nostri ordinis, qui hic sunt. 15 £)aß er feinen ganj

unbebeutenben ©djwiegeroater ©cipio gum 9)citbefel)löl)aber madjte,

mag oielleidjt al£ bloße gormfadje gelten, obfdjon eö immer ge-

fäEjrtic^ war in einer 3eit, wo bie ©inrjeit beö SBefetyte allein Hoff-

nung geben konnte. 3Iber baß ber gan§ unfähige SBibuIuö bie

glotte commanbirte, war ein tfyatfcidjtidjer $er§id)t auf bie 9JJit=

wtrfung einer Söaffe, in welker bie Gonfertmtioen ßäfar burc^auä

überlegen waren, unb bie ^ompejus im ©eeräuberfriege fo glor=

reid) benutst Ijatte, er, ber Urheber be£ ftol^en ©prudjeö: „Sdjiffen

ift notljwenbig, £eben nid)t nottjwenbtg". (Mintard). Sßomp. 50.)

£)ie gluckt bes Dberfelbljerrn nad) ber <Scf)ladjt bei ^fjarfalos,

wo ja 3unäd)ft nodj gar feine entfdjeibenbe üßieberlage erlitten war,

mag auf ber tiefen getfügen ©rtnübung berufen, welche ber ewige

14 Wlan fann im 2lftgemeinen fagen, roo bie ©ntrottfelung &ur Steoolution

fiUirt, ba ift es ein großer Sortiert ber gnt'itnftöpartei, baß fidf) bic SSergangens

f;eitopavtei regelmäßig ba3 ^räoenire fptelen läßt. 3)ie legiere fiefjt uietfeid)t

in tfjren Häuptern bic ooffe 3lattJjeii ber öerplttttffe ein; bic ^auptmaffe ber

SCnljänget jebod) wirb regelmäßig ut träg unb ängftttc§ fein, alo baß fie e3

etroa 511m Cffenfiofriege treiben fönnte. ©0 in Säfavs $eit, fo in gfranfreidj

noef) 1851, in Seiitfcfjranb 1866.

18 Cicero ad Att, VITI, 12.
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Streit mit ben mißtrauif^en unb unbotmäßigen ©rofcen fyeroor=

gerufen hatte; mie ja ber Uebermutf), menn Ungtücf eintritt, fo

leicht in SSerjagt^eit umfragt. 16

aüv bie SBelt mar e§ unftreitig ein ©tüc!, bafe (Säfar fiegte.

@ätte Sßompejuö oon Anfang an ftreng §ur ©uttanifd^en gartet

gehalten , fo märe freitiä) mäljrenb feines Sebent fein (Säfar auf=

gefotnmen: nach feinem £obe aber?! Söäre (Säfar bei ^pfyarfate

gef<#lagen unb bann gewife audj r»ernic£)tet roorben, fo r)ätte oer-

mutblidj eine Sfeaetion r»on ©uffanifdjer ©raufamfeit ftattgefunben.

©elbfi ber an fid) milbe Sßontpejus oerfc^mä^ete nidjt bloß alles

Unterljanbetn als ein Qzitym r»on gatrdjt unb falber Slnerfennung

beS (Gegners, fonbern fyatte aud) im Senate erflärt, bajs er bie gu

9iom SBteibenben ebenfo anfefyen werbe, roie bie in (Säfars Sager

^efinblicben.
17

(Säfar gerabe umgefefjrt! ber j. 23. an (Sicero

Ijäufig fdn'ieb: gratissimnm sibi esse, quod quierim, oratque, in

eo ut perseverem. 18 Männer mie Söibuluö unb SabienuS be=

Baubeiten bie gefangenen Jeinbe mie tobeömürbige $erbred;er.
19

•ftod) in 3lfrifa mürben (SäfarS Parlamentäre ermorbet. 3Me

meiften ^ompejaner, fdjreibt Cicero (ad Farn. VII, 3), feien in

iljren ^eben ita crudeles geroefen, ut ipsam victoriam horrerem;

maximum autem aes alienum amplissimorum virorum. 20
35or

it)rer ^iebertage hätten bie ^omuejaner omnium vestrum bona

praedam esse victoriae constitutum gehabt, unb fei namentlich be§

2ltticu§ immer crudelissime gebaut raorben (ad Att. XI, 6). 9Jlan

mirb tjier raieber red)t baran erinnert, baß Gatilina's SBerfdjroörung

patricium scelus genannt roorben ift.
21 £)abei ift faum §u glau=

lfi ®te ©treitigfeiten ber vovneljmen sperren, wer nacf) bem ©iege 'bie

prieftemmrbe @äfar<3 erben fotte (Caes. Bell. Civ. III, 83), erinnern bodj gang

an bie fran^öftfcfjen Emigranten. Seiber aud) Sato'ä klagen üöer ^ompejuS,

ber omnibus rebus imparatissimis non necessarium bellum suscepisset,

nacf)bem er üorfjer anf befragen »erficfjert: omnia sibi ad bellum apta et

parata (I, 30), an Seboeufö Prahlereien 1870.
17 Caes. B. C. 1, 32 ff.

18 Cicero ad Att. VIII, 11.

19 Caes. B. C. III, 8. 14. 32. Bell. Afr. 4.

20 «gl auc^ ad Atticum IX, 11. pro Marcello 6.

21 2ln GatUina's SSerfdjrcörung raaren u. 21. §tt)et ßorneliuö ©ufta, ein

Cornelius Getfjegus, ein ©ornetius Sentulus, ein Gaffius Songimtö, ein $aU

yurniitö SSeftta, jtüet (Staubius Säftarcellus beteiligt. (Srumann 3^öm. ®efdf).

V, ©. 415 ff.)
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ben, bafc ^ompeju§ bie plutofratifcfje 9lusfaugung ber ^roütnjen

burd) feine 2lnt)änger unrfüä) tjätte t>ert)inbern fönnen. 2ludj

mürbe fid) ber tnonardu'fcfje Quq ber Qtit geratfe balb mieber gel=

tenb gemalt tjaben, nur fermutljltd) in fd)tt>äcf)eren unb fd)led)=

teren §änben, als benen ßäfarä. Sftommfen fpridjt fogar bie

geifttmlle Slnftdjt aus, ba§ ol)ne bie Eroberung oon ©attien, bie

nadj (Säfar* 9?ieberlage bod) fdjmertict) behauptet werben fonnte,

bie SBölferroanberung trier Qaljrfmnberte früher eingetreten märe. 22

drittes Kapitel.

Cäfar*

§• 148.

Gäfars ®efd)td)te ^at nid)t blojg für bie -ftaturlefyre beä nadj

it)tn benannten (Säfariömuf, fonbern aud) für bie allgemeine Statur*

tet)re ber Sflonardne bie l)öd)fte ^ebeutung. 2ßir l)aben es E)ter ja

§u tl)im mit bem größten monard)ifd)en Talente aller Seiten, beffen

ftame nod) jefct, alfo nad) beinahe ^raei Qaljrtaufenben, unter

©lamm roie ©ermatten bie fjödjfte SBürbe auf (Srben bebeutet.
1

2Itö (Säfar ben <Sd)aupla6 betrat, Ejatte in Sftom ber

Slampf §tt)if($en Optimalen unb Proletariern fd)on beinahe §roei

•3ttenfd)enatter ijinbttrd) alle öffentlichen Qntereffett beljerrfdjt. ©elbft

bie auswärtigen kämpfe, mit ben Spaniern, -DtitljrtbateS zc, fjaben

eilten großen £f)etl itjrer 9lai)rtmg aus bem §affe ber oerarmten

^rooingialen gegen bie rötntfdje plutofratte gebogen, raeldje im

22 üHommfen 9töm. ®efc§. III, ©. 286.
1

ü. 33erntjarbi'ö 2(nfid)t, ba3 2Bort &wv ftamme nid)t von ©äfar, fon*

bem auö bem 3JfrmgoIifd&en (föuffifdje ®efd)id)te 71, ©. 298), roirb nad; ber 9flit:

tfjeitung eineö ber bebeittenbften ©laoiften, meines (Sollegen Sesfien, fd;on burd)

bie ältere %oxm beö Sßorteö ©&ar = cesari roiberlegt. 9iad; SeSfien befielt ein

3meifel nur über bie ®efdjidjte ber @ntle|jnung bes äßorteä tu baä ©lamfdje.

Unmittelbar oon SRotn tonnen, ben f)tftori|djen SBer^ältmffen nad), bie (SlatJen

bao 2Bori fdfjtoerlidf) belogen fjaben, fonbern nur uon ben ©riechen ober ©er*

mnnen; unb fuer fpridjt eine geiuiffe 2Ba§rfc§einli($feit für Üntleljnung oon

beutfdjen Stämmen.
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gangen Orbis Terrarum bie il)v üerroanbten (demente gegen bie

unteren Staffen begünfttgte. SDie unenbltdjen 23efted)ungen, womit

ber fouoeräne i'olni ber £auptftabt bei guter Saune gehalten

n>urbe,
a konnten im ©rnfte nicfjt feilen, fonbern bie Eranffyeit be&

Staates nur oerfdilimmern. 9Jiariuö fyatte eö eingeführt, ba$ §eer

oor&ugöroetfe aus ber unterften Etaffe jufammengufefeen. $on
©oldjen aber, bie nü$ts mefjr «edieren tonnen, fyat man in guten

Seiten niemals befonbere Aufopferung für bas @an$e, befonbere

83egeijierung für bie ©efege erwartet. Wlofyte ftd) bie neue @in=

rid)tung im STcutonenfriege aud) militärifd) erproben, fo erfannte

man bod) batb, bafe fie baö §eer gegenüber ber eigentlichen die-

gierung fetjr oiel unabhängiger machen mußte, bagegen einem au3=

gewidmeten gelbljerrn fetjr viel unbebingter ergeben, ©utta mar

ber Gh'fte, raefdjer bieg mit ber äufjerften Sßirtuofität unb 9iüd=

ftdjtslofigf'eit gu nufcen uerftanb.

3meima( fdjon mar bie SBolföpartei, b. f). bie Partei ber ^ßxo-

letarier, gegen bie 33urg ber Dptimaten ©türm gelaufen: guerft

unter ben ©racdjen, bann unter (Sinna unb 9ftariu£. 58eibe=

mal nidjt ot)ne anfänglichen Erfolg, baö zweite Ttal fogar für

mehrere 3at)re ftegreict); aber gittert bodTimmer einer plutotratifdjen

2
£)ie ©efcfjidjte be§ Slnfefyens, worin ©äfar bei ber 9la<fyvoelt geftanben

Ijat, mürbe ein raertfmoller Beitrag jur ©efcf)icf)te beei potittfcfjen 3ettgeifte§

fein. bei ben fpäteren Imperatoren ber £itel SluguftuS mefjr Bebeutete,

als> ber Xitel (Eä'far, mag auf einer Ueberfcf)ä£ung be3 gtüiflid^en ©nbes be-

rufjen. StmuS ift jtüeife^aft , ob e3 für ben (Staat ein größeres ©lücf ju

nennen, baft er geboren, ober wenn er nitijt geboren märe. (Liv. Epit. 116.

Seneca Nat. Quaest. V, 18.) %üv £acitu3 bUbet (Säfar burdmuS ntd)t ben

2l6fd)fuf$, morauf bie gan§e römifdje (55efct)tcf)te f)inbrängt, fonbern i£)m ift beffett

Regierung nur ein Heiner Xfyeil be£ §manjigiä^rigen Interregnum^ sroifdjen

ber gefd)etterten SSerfaffungöreform be<B ^ompeju§ unb 2luguftu3 feftgemorbener

<perrfcf)aft. (Ann. III, 28.) Mintard; meint, 23rutu3 f)abe, im ©egenfa^ ber

übrigen $erfd)it>orenen, bie 3lbfid)t gehabt, 9^om §u befreien, fjabe jeboct) geirrt:

weil ber ßuftanb be<§ ^teidjeio bie ÜRonardjie erforberte, unb bie ©ötter ©äfar

als ben gelinbeften 2tr§t gefanbt Ratten, (ßäfar 69. 33ergleid)ung r>. 2)ion unb

Brutus, 2. 3.) Unter ben teueren tjaben Männer, tote $aifer tot V., ©uftan

©oüman b. ©r., öeinricr) IV. oon ^ranfreid), ber grofje (Eonbe, Subroig XIV.

unb Napoleon I. ßäfarö ©ctjriften praJttfct) fefir J^oct) gehalten. ©, bie S>orrebe

§u SBanb II. oon Sftapoteon'ä III. Histoire de Jules Cesar. S)er geiftuotfe,

parabojentuftige ©taatglefjrer ^rtebrtct) SBilfjelmS I., Submig, fprid)t hingegen

oon Ciäfars Subenftücf", baö mit mofjtoerbtentem ^obe beftraft roorben fei.

(©. 3Rofcf)er ©efcf)ic£)te ber ^attonalöfonomif in ©eutfc^Ianb I, ©. 358.)
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^eaction unterliegend Qnbefj tonnten nur gang Äurgfidjtige glau=

ben, bag ber «Sieg SuhVs bie $x)bra ber ^eoolution grünbtid)

r>erti(gt ijabe.

2)er junge (Säfar mochte nun wählen. SSäre er Dptimat ge=

raorben, er glätte oielleicht raohl Slusficht gehabt, an bie Spi|e

feiner Partei §u treten, obfchon für je|t ^pompejus unb ©raffus

biefe ©teile einnahmen. Slllein §ur £öf)e Sulla's wäre er auf

folgern Sßege nie gefangt, £)iefes unbegränjte Vertrauen, biefer

unbebingte ©ehorfam raar bem oerftorbenen 2)ictator barum §u

Sfyexl geraorben, raeil er feine Partei aus fälliger 3 erfireuun9

raieber gefammett, xi)x fo fagen erft bas £eben gerettet, unb

hernach ben Sieg nerfchafft Ijatte. Qe£t raar biefe Partei im S3e=

fifee; rote bas ©ros ber Parteien immer glaubt, im fiebern 23e=

fi£e. 2)em blo&en @rt)a(ter hätte fie nur mäßigen S)anf gesollt,

^ebenfalls märe feine 9)lad)t, mie Sulla's eigenes SBeifpiet lehrt,

eine rein perfönliche, lebenslängliche geraefen. GäfarS (Styrgeij

wollte f)öf)er hinaus. Gicero befämpfte anfangs ben (Senat, um
bereinft unter ben ßonfularen gu fißen; ^ompejus, „um burdj

ben Senat $u f)errfd)en; (Säfar, um über ihn $u Ijerrfdjen''.

(Entmann.) 2)ie $erfaffung umftürgen fonnte er nur mit £ülfe

ber Proletarier. $ur Sre^ e^ raar 9#enge unfähig, aber fie

fonnte eine Monarchie begrünben. So raar (Eäfars 2öat)l balb

genug entfcfyieben. Sein ganges politifcfjes £eben, von Qugenb auf,

ift (Sin großes ^unftraerf, OTeS auf ein unb basfelbe 3iel berechnet,

fein Schritt oi)ne $lan unb faft fein $lan oereitelt.
3

Schon bie ©eburt hatte ßäfar auf mancherlei Sßeife be=

güuftigt. @r raar 9tfeffe bes Marius, alfo bes Cannes, meldten

bie SBolfSpartei, gumal nach feinem £obe unb in eigener 23ebräng=

ni§, als ihren größten güfjrer, ja -ättärturer oerehrte.
4

gugleich

3 2ßie ba3 Seben ©äfarö oon Napoleon III. überhaupt fefjr tenbengiöS

ift, eine SSerttjeibigung ber neueren ^apoteone, fo lautet namentlich feine S8e=

fämpfung bes (Suetonifdjen <5a£es> : Caesar in consulatu confirmavit regnum,

de quo aedilis cogitaverat (Caes. 9), faft mie fronte, fofern er ^in&ufügt;

„ebenfo toeutg tote Sonaparte 1796 baö ©mptre geträumt fjabe." (I, p. 409.)

^att) Sueton. Caes. 30 unb Cicero De off. III, 21 cittrte (Säfar gern bie

$erfe auö ©uripibeä ^fjöniffen (534 fg.): efotep *(b.p aBcxsiv ypY], xopawtöo«;

nkpi xdXXiotov äSixxelv, x&Wa 8'eöaeßeiv ypstov.

4
9ßie grofj Marius Sßatteianfefjen nod) lange nad; feinem £obe mar,
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aber gehörte er felbft einer uralten ^ßatricierfamilie au, einer von

ben 15—16, iueld)e bamals nodj uorbanben roaren.
5

£)ie Qulier

roerben fdfjon ju Womuliio Beit erroäbnt; fie leiteten iljre 2lbfunft

von 3ulu8, Sleneaä ©obue, @u!el ber Söenufi rjer ; rote benn audj

(Säfarfi ©rofcmutter uätcrlid)erfetts uon beut Könige Slncus 9J?artius

abflammte. 6 Oiun ift gar nid)t §u beredeten, wie ferjr gerabe ein

£emagog burdj uornebme 2lbfatnft uor geinben unb greunben ge==

hoben roirb. 3lud) bat er zeitlebens 2öertb barauf gelegt, in

geiftlid&en. SBürbert jit fielen. ©d)on im Qubre 87 v. ßljr.,

alfo mit 13 Qabreu, mürbe er Sßriefter bes Jupiter, int Qabre 74

$ontife£, <k> $ontife$ 9Kajimuö. ©o gering and) in jener rationa=

liftifdjen Qtit ^ e Ueberrefte ber alten $rieftermad)t fd)ienen, fo

tonnten fie bod) in einer gefdjicften §anb immer nod) gute £)ienfte

l eiften. (gittern Sepibus freilief) nü(3te bas ^ontificat nad) (Säfars

£obe nur fet)r menig; 7 aber im £ttel ber 9cad)fotger (SäfarS gilt

baS Sßort Pontifex maximus als ber bödjfte SBeftanbtbeil.
8

Seine unter allen Umftänben frifd)e, großartige $erfönlid)feit

bat er fetjon als Qüngling gegeigt, wie er, oon ben Seeräubern

gefangen, bod) wie ein heutig unter i^nen auftrat.
0

<Sebr früb

raar er fobann bemübet, fid) ber nerlaffenen $otf spart ei als

At'tljrer ju empfeblen. Qu biefer 2lbftdjt nermäblte er fieb mit

ber £od)ter (Sinna's, bes «gaupteottegen non Marius; unb raenn

er fpäter beut SBefeljIe ©ulla'S, fid) non ibr ju febeiben, felbft mit

Sebensgefabr trotte, fo bürfen mir, nad) feinen übrigen ebelicben

^erbältmffen, b^won leiber mebr bie Sßolitif, als bie Siebe unb

£reue für ben SBeroeggrunb galten.
10 $ei ben ganj untneifen,

§etgt ber 2lnftang, melden naa) GäfarS Stoteben (£. Slmatiuö fanb, humillimae

sortis homo, qui se C. Marii filium ferebat. (Livius Epit. 116.)

5 3ttommfen Wöm. @efd). III, ©. 471.

6 Livius I, 16. 3)ionnfioS $aüf. I, 69. Sueton. Caes. 6.

7 Cicero Phil. V, 15.

8 ajtommfen 9töm. Staatsrecht II, ©. 18. 3Bte bie 1868 ff. tum Mengen

herausgegebenen Saptbaracten ber toalorüber geigen, fo würbe biefe urfprüng;

ticf)e 5etbpriefter=(Sorporatton feit 3luguftuö eine üöernnegenb f)öfifdf)e, an bie

^erfon bes £errftf)ers gefnüpfte, auS ben r>ornef)mften Männern j$ufammenge=

fe^te geiftlidje 33et)brbe. ©eroijj im ©inne von 9JJäcena3: 2)io @aff. LH, 36.

9
^Uttarct). Gaef. 2.

10
2)er im Sltfgemeinen genufj fittenreinere ^ompejuS §at bagegen feine

©ttttitt »erftofien, um ©utfa's uermäfjlte unb fcfjroangere (Stieftochter su \)tv-
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tjoffnungälofen 2lufftanb§oerfud£)en gleid^ nacf) ©uöa'ä £obe com=

promittirte er fid) nidfjt. dagegen oerfäumte er feine oernünftige

©elegentjeit, ftd) populär §u madjen. Qu wieberljolten Wlaleu

übernahm er bie SInflage befonbers oerworfener ober oerfyagter

Optimalen : fo fd)on im Qafjjre 77. ©ett 64 t>. ©f)r. raurbe fogar ber

führte SBerfud) gemalt, folcfje ^ttorbtljaten, roeldje unter bcm kantet

ber futtanifdjen ^rofcription gefdjeljen waren unb längft oergeffen

fdnenen, gur 9^e($enfc§aft ju forbern.
11

SSätjrenb bie unterbringe

gartet Ijierauä Hoffnungen fct)opfter
würbe mandjes 9ttitglieb ber

Ijerrfdjenben eingeflüstert. £)ie 2lnflage beö ^ifo mar gugleidj

eine SBerttyeibigung ber ^Störungen, üorneEmtlidj be$ ctöatptmfdfjen

©attienö. Qu berfelben Sftdjtung mirften (Säfarö eifrige $erwen=

bungen für bie 9tücffet)r ber geflüchteten Hanauer. £)ie 2Bieber=

aufrtdjtung ber £ropäen beö 3Jiariu§ felbft mu^te feine Golfes

beliebtljeit mächtig eri)ör)en.
12

• -äftit grogartiger 23eredjmmg freute er feinerlei ©Bulben,
um burd; (Mb- ober ^ornfpenben bem ^öolfe gu gefallen: wie

benn namentlich feine Debilität (65 o. Gt)r.), bei beren geftfpielen

fogar bie Käfige ber wilben ^tjiere oon ©Uber waren, §u ben

aßerglän^enbften gehörte.
13 Qu ber Xljat, ©parfamfeit märe bei

feinen Qweäeu $erfdjroenbung gemefen! Ilm 61 o. (Sljr. foll fidj

(Sraffuä für @äfar bis auf 830 Talente oerbürgt Ijaben. ©djem

um 67 l)atte ßäfar ©d)ulben gemacht, um bie 2lppifct)e ©trage gu

oerbefferu.
1

1

Söenn man weifc, wie genau Gäfar in finanziellen

fingen war, toie genau er namentlich feine Vermalter conto«

lirte,
15 unb Daneben ba§ Urtfjeil be§ ^ompejuö Ijört, ttjm werbe

ratljen, obfcfyon ber $ater fetner erften grau raegen be3 (Stbamö oon ben

SJRarianern ermorbet raorben war. 9Jlan überfcf)ä|e jebod) (Säfar bariim ntd)t.

@r trug, alö feine mit ^ompejuö »ermatte Softer geftoroen raar, um ba§

23ünbmf$ fortjufelen, bem SQBtttraer bie ftanb feiner ©rofjnidjte, bamals (55e=

mafjlin beö Sftarceüuö, an; er felbft raollte fid) oon ©alpurnia fcfjeiben laffen

unb Sßompejus £oa)ter l)eiratf)en, bie mit gauftu3 Bulla oerlobt mar ! (Sueton.

Caes. 27.)

11
2)afj auef) tjier niajt Seibenfcfmft, fonbern fluge 23erecf)nung ber ©runb

raar, geigt u. 2t. ber beö 9fa6trius, ben CSäfar alc iöictator oerfajont Ijat.

12 Sueton. Caes. 11. ^lutarcf). ©äf. 6.

13 Plin. H. N. XXXIII. 16.

14 putard;. <5äf. 5. 11. ©raff. 7.

M Cicero ad Att, XIII, 52. Sueton. Caes. 47. Sio 6aff. XL1V. 39.

Koffer, ^otitif, nefrfjirfjtt . fllaturle^re ic. 40
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feiner Dielen SBertyetjBungen unb SBerfdjroenbungen falber nidjts

ftbrig bleiben, at$ ber Söürgerfrieg

:

16
fo erfd;eint bie ^pianmäj[$ig=

feil biefed S8erfa§renö ungroetfelljaft; freilidj immer nad) bem @runb=

fa|e: aul ( Jaesar, aut nihil!

SBor allen fingen biclt fid) ßäfar an ^ompejus, bas

natürliche ©aupt ber conferrmtiuen gartet, ben ^adjfolger SulIa'S,

roenn er feibor gewollt Ijatte. @ng mit ben Optimalen oerbunben,

wäre Spontpejuö gewiß nidjt unterlegen. Slber bie $ur§fid)tigfett

beiber SCfjeile war tuet §u groß, nm U)r noujwenbiges 3ufammen=

gehören unb Üjren gefät)rlict)ften ©egner §u ernennen. Qfym gegen*

über mar es oon Anfang an (Säfars Sßotitif, „erft bas §eer o^ne

gfelb^errn ju fernlagen, bann ben gelbfjerrn olme §eer". SDaS

aabinifdje unb tnanilifdje ©efeg, meldte ^ompejuö mit ben g(än=

jenbften, wtrflid) aud) widjtigften Aufträgen beefjrten, mit ber

Kriegführung gegen bie «Seeräuber unb 9Kit^rib ates, fie waren rein

ättafjregeln ber SBolfSpartei, oon ber Slriftofratie aufs fieftigfte

befampft: ^ompejus oerbanfte fie großenteils bem (Sä'far. tiefer

wirb oermutljet Ijaben, ba§ bie felbftänbige Wlafyt feines greunbes

nicr)t baburd) junefjmen mürbe; gan§ ftcr)er bagegen wirb ujm ge=

mefen fein, ba§ ber Dflifj gwifdjen ^ompejus unb ben Optimalen

baburd) erweitert werben müßte. Man benfe nnr an ^pompejus

gerjäfftge Stellung §u fo oerbienten Slbelsbä'uptern, wie ^RetelluS

unb Sucutlus! Sel)r beutlid) erfdjeint (Säfar als Sßerfüfjrer beS

^Pompejus, wenn er als ^prätor burd) Tribunen ein ^tebiscü oer=

anlagt, welches bem ^ompejus geftattet, bei ben (SircuSfpielen

£rinmpl)atfd)mud unb £orbeerfran§, bei ben Süfynenfpielen föranj

nnb £oga ber Sttagiftrate gu tragen. 1718

SBärjrenb ber caülinarifd)en SBerfdjroörung trat (Säfar als

^erujeibiger bes ®efe£es, ber ^enfdjlid)fett, ber perfönlidjen Sid)er=

fjeit auf; er gewann gugteid) eine 2Baffe, mit welker befonbers

2(ucf) ein Seleg für ben mistigen ©a$, bafj alte roirfltcf) großen Staatsmänner

aud} gefdjicf'te ^inan^terg finb.

16 Sueton. Caes. 30.

17 Vellej. II, 40. 2)io ©äff. XXXVII, 21.

18 2Bte übernnegenb aud) für ben $elbfjerm poIitifd)e ©tnfidjt i% erfennt

man recf)t beuttief) in ber ©eftf)idf)te SubroigS XIV., ber 1689 geroifi einen

gan$ anbexn Grfotg gehabt ptte, roenn er, ftatt bie Sßfalj uerroüften, QoU
lanb angegriffen unb baburd) ^aco£> II. auf feinem Xfjrone ermatten fjätte!
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(Sicero lange nachher noch gefchrecft werben formte. 19 %l% er

fpäter, auä Spanien ^eimgefeljrt, wo er ftdj rairflid) rriegertfche

Lorbeeren errungen hatte, §it)ifdr)cn Triumph unb (Sonfutat mähten

mußte, trug er feinen Stugenblicf Sebenfen, ftd) für ba£ Reelle §u

entfdjeiben. $on ber §ö$ften SBebeutung ift bas (Sonfulat

@äfar$. ©ein 5ldfergefeß, feit Sp. Gaffütö ba3 erfte, ba§ ein

(Sonfut t>orgefd)lagen t)at, mar eine SBerfd^melgimg ber gracd)tfd)en

Qbee mit ben Stnfprüdjen beö Sulla unb Sßompejtts, welche it)re

Gruppen au£ ber Söeute belohnen wollten. Wlit einer mahrhaft

genialen $orau$ftcht befct)ränfte (Säfar als ßonfut bie legationes

liberae, aud) bie ©rpreffungen ber Statthalter, baö aurum coro-

narium 2C SDie Statthalter follten ohne ©rlaubnife von Senat unb

23olf ihre $rooin§ ntdt)t oerlaffen, ftd) in bie Slngelegenheiten frem-

ber (Staaten nidjt eintnifchen, fein (Mb in ber ^rooing ergeben.
20

Sauter SBefttmmungen, bie er felbft mährenb feiner gallifchen Statte

hatterfdjaft burchauö nid)t refpectirte, bie aber für feine fpätere

£errfd)aft£ftellung ein üortrefflidjeö Programm bilben. gefct mar

es $t\i, baö fogenannte ^riumoirat §u fchliegen, moburd) aud)

(Sraffuö, ber erfte ©elbmann bamatö, ber Dptimatenpartei grünb=

ttdö entzogen mürbe, ^ompejus t)eiratr)ete ßäfarö £od)ter, unb

fe£te mit GäfarS §ülfe bie SBeftötigung feiner oortängft getroffenen

Maßregeln in Stfien burd) : bamate offenbar mehr eine ©f)renfrage,

als eine grage ber Wlafyt.

2llö ^3rooin§ erwählte Gäfar ©a Ilten. Um in diufye bort=

hin abgehen §u fönnen, mürbe ßlobiuö als Söerf^eug benu£t, (Sato

unb Cicero aus diom entfernt. £)ie 2Bat)l oon (Kattien mar ein

Jfteifterftüd, fo menig SRetgenbeö fie biöljer für bie römifchen ©rofjen

gehabt fyatte. Unter allen ^rooin^en lag ©attien dtom am nad)'

ften: t)ier ftanb ein gefährlicher, für einen (Säfar aber bocr) t)off=

nungöüoßer £rieg beoor, in meinem er feine Anhänger gum §eere,

ftd) felbft gum erften gelbfjerrn angilben fonnte. @3 mar ber

frtit)efte ©roberungöfrieg gegen ein $olf, gegen baö felbft -äftanus

nur befenfiö gefämpft hatte.
21 ©elb, beffen er unenolid) met be=

19 Ter fäarfblitfenbe ©i06on (Ch. 30) finbet e§ Jjöd&ft djarafteriftifd;,

bafj ftd) liäfar roeber für, nod) gegen Gatütna erflären wollte.

20 Cicero in Pisonem 16. 37. De provineiis consular. 2. 3. 4. Epist.

ad Att. V, 10. 16.

21 Cicero De prov. consul. 13. Nunc denique est perfectum, ut im-

perii nostri terrarumque illarum idem esset extremum.
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burfte, konnte c>em Sieger nidjt festen. (Eicero fpri^t non ber

infinite pecunia, roeldje ©aßien gewährte, foroie uon ber Seierjüg^

ton, barbartf<$e 33ölfer &u ntilitärifeljer ßülfe l;erbetgxi§te§eu.
22

Sterin Eam /
rote baö bteßfeitige ©allien, beffen transpabanifefje Be=

roofjner ©äfar fdjcm frü§ burd; Beantragung il)rer 2lufnal)tne ins

ronüfebo Bürgerrecht geroinnen oerftanben hatte, burefjaus

ben frifebeften, entrotcfelungöfähigften Säubern jener gehörte.

3Ran brauet fiel) nur an bie literarifdjen ©rößen gu erinnern,

meiere bamalß in biefer (Begenb aufroudjfen. ((Satull, Bergil,

ßiuiuö 2C.) 2Bie ungleich beffer ©attien lag, als (Spanien, bie

Sßrotrtng be§ ^ompejus, l)at ber ©rfotg gegeigt: burch bie btoge

Sage feiner ^ßrot>iti§ fonnte ßäfar ben geinb überrafdjen unb $u=

gleich feine (Streitkräfte geteilt erhalten. SBätyrenb ^ompejuS

früher in Slfien, atfo gerabe in ber 3ett feiner größten Seiftungen,

ben römifdjen Berljältmffen faft entfrembet mürbe, blieb (Säfar von

©affien aus immer non allen großen unb flehten fingen in $om
aufs ©enattefte unterrichtet.

23 ©ehr charafteriftifd) ift ber Unter*

fdjieb, wie fpäter bie glitdjt ber befreunbeten Bolfstribunen in

ßafar ben Bürgerkrieg ent^ünbete, roät)renb bas @ntfpred)enbe früher

in ^ompejus biefen blojB in Verlegenheit gefegt hatte. — $om=

pejus liefe fidj in§tüifcr)en burdj bie Oberbtrectton ber $orn§ufuhr

abfpeifen: ein 2lmt, baS }a nachmals unter ben $atfern gu ben

einflufsreidjften (Seiten ber faiferlicfjen Stacht gehörte, bas aber ge=

rabe ^}ompejus nicht in feiner notlen Bebeutung aus§unu|en ner=

ftanb. ^ebenfalls nerlor er burdj feine ttngefdjtcflidjfeit in bema*

gogifchen §änbeln, mit (SlobiuS 2C, von £ag §u £age mehr. Bei

Erneuerung bes £riumtrirats (56 v. (£l)r.) geigte er fidj fd)on beut=

lidj genug mehr als (Slient, benn als Patron bes Gäfar. tiefer

bebang ftdj ©attien auf weitere fünf Qaljre aus, ^ompejus

unb (Sraffus bas Gonfulat. ©ie folglich luben alles Dbium

auf fid), ba fte in ber 9cäl)e maren. Bon jefct an fue^te ^om-

pejus ben Gäfar nachzuahmen. Sßenn fidfj ein (Säfar nur nach*

ahmen liege!

22 Cicero Phil. V, 2. VII, 1. ©djon ©atitina'S Serfuefc mit ben 2Wo=

Drogen beutet hierauf; foroie anbertfjalo ^afjrfjunberte früher ba§ £eer, womit

ftanniocU [eine größten @cf)(acf)ten gemann, oorjugsraeife aus ©alliern roirb

beftanben labert.

23 Cicero ad Quintum III, 1, 3.
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Site her gaüifd^e £rieg f«$ou fo gut raie beenbigt war, ging

Gäfar, idj möchte fagen auf Abenteuer aus: weniger in ber 3Cb*

fid)t, unmittelbar baburcf) §u gerainnen, als oielmeljr bem römifdjen

$olfe burdt) neue, unerhörte, ^ompejus unb Sllepnber b. (Br.

überbietenbe £elbenttyaten §u imponiren. ©o würben 9flt)ein unb

Dcean Übertritten, bie unbefannten Griten befiegt, bie furd)t=

baren (Germanen an ifjrem eigenen beerbe aufgefudjt. Sftit meinem

©rfolge, geigt am beften bie £f)atfa$e, baß in 9tom wegen bes

britifcfjen 3"9 eQ unter gewaltigem Qubel 20 £age S)anffeft be=

mittigt raurben, obfcfmn früher 9Jcarius nur 5, ^ompejus nur

10 £age befommen l)atte.
2i ©egen Cicero mar (Säfar immer

fel)r freunblicfj, fdjrieb ifym oft, et)rte feine Empfehlungen, feinen

trüber, fdjmeicfjelte ü)tn raegen feiner @>ebid)te,
25 mar lange $eit

fein Hauptgläubiger 26 unb liefc il)n ben Triumph hoffen. Cicero

follte ge£)inbert raerben, feine natürliche Spotte gu fpielen, b. I). ben

©cnat unb ^ompejus bei Reiten gu oerfö£)nen.

211$ (Säfar ben Sfatbicon Übertritten fyatte, liefe fict) ber ©ieg

bei ^Ijarfalus einigermaßen fdjon uorausfeljen.
27

§. 149.

%laä) bem eigentlichen ©iege fönnen (Mfars 9)ia6regeln %ux

SSottenbung beffelben, §um Aufbau ber Monarchie auf folgenbe

§auptpunfte ^urüdgefüljrt raerben.

A. ©eine 9Jtilbe. — ©ußa Ijatte nur erhalten motten; feine

©raufamfeit, abgefefien oon bemjenigen, raas er Slnljängern unb

©olbaten nadfjfefjen mußte, tyatte ben Rvoeä, bie beftel)enbe Dppo=

fttton su oertilgen. <5el)r ungern nur, auf oiele SBenuenbungen ^in,

24 Caes. Bell. Gall. IV, 38. Bio ©äff. XXXIX, 53. CEicero erfennt

bao üöUig an: De prov. cons. 9. ©cf)on im 57 Ijatte CSäfar wegen feines

betgtfcfjen ©tegeg 15 Sage Sanffeft ermatten. (Caes. B. G. II, 35. Sgl.

^lutarcf). Säf. 23.)

25 Cicero ad Quint. II, 16.

2,; Cicero ad Att. VII, 3: ogl. bie ©teilen bei JDrumann VI, ©. 116. 2luf=

wfjUing ber großen 9Wiu)en, bie (Snfar in feiner frühem gett ftd) um ßicero'3

©erctnnung gegeben l)abe: Cic. De prov. cons. 17. CStcero'ö geintitfjliaje ©tels

lung bem gegenüber fefjt gut tfjaraftertfirt: in Pisoneni 32.

27 ©icero Ijat it)ix üorausgefefjen: ad Att. VII, 7.
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oerfc^onte er ben jungen (Säfar, in beut er „mel)r alö einen

^uu iuo" Dorauöaljnte.
s
)\ud) ßäfarö „conferoatioe" (Begner ocrfuljren

im ©ürgerrrtege meifi in graufamfter SBeife, nicr)t bloß ber dortig

3fuba. Säfarß ßebenögiel mar ber Slufbau einer neuen <Staatöt>er=

faffung. 3)a mußte rooljl uerfötjnt werben: bie TOtbe war -politif.
1

(Sicero, ber lange 3eit geglaubt tjatte, roer fo leicht nerjeiljt, ber

null bie rh'adie mir anffdjieben, mußte fpäter etngeftet)en : solus es,

I laesar, cuius in victoria ceciderit nemo nisi armatus. 2 2Benn ßäfar

bei feinen SBegnabigungen bteroeilen ftufenroeife »erfuhr, fo ba£

33. ber oerbannte ©egner gvterft nad) ©icilien, bann nad) Italien,

jutefet nad) 9iom äuriicfMjren burfte: fo ift ba£ eine Sllugfyeir, bie

jeber roafyre §errfd;er in ät)n(id;en Umftänben gu befolgen pflegt;

wenn er nad) ^ptjarfaloö bie 23rteffd)aften beö ^ompejuö vexnify

tete, oljne fie ju lefen,
3

eine finge ©rofjmutt). £)a|3 er $. 23. in

©adjen beö Sigariuö ber ^ebe Gicero's nachgab, follte gugletd)

fdjretfen unb bem Gicero f$meid)etn. Um biefen le|tern gab er

ftdj überhaupt niel Mitje, meil berfelbe bie geeignetfte ^erfon mar,

burd) Slnfeljen unb (Befinmmg baö ^riebenäroerf §u förbern. SBte

Diapoleon III. fdnnergltd) fagt, bie fdjroerfte Aufgabe einer burd;

©eroalt entftanbenen Regierung liege barin, bie efjrlid)en Männer

51t üerföljnen. 2luö 2legnpten fjatte Gäfar an (Sicero gefdjrteben:

ut essem idem, qui fuissem. ©icero felbft fdt)reibt oon (Säfar:

nescio quo pacto ferebat me mirabiliter. 4
SDiefe SBebetltung,

meiere (Säfar offenbar bem Cicero beigelegt f)at, ftefjt boer) in merf=

roürbigem ©egenfajse ju ber ©eringfdmtung, roomit einzelne neuere

S3erounberer Gäfarö ben (Sicero betrauten. Uebrigenö roar es in

l)ol)em ©rabe groeifdjneibtg, roenn ©äfar baö 9^ed)t in 2lnfprud)

natjm, @rtminal= unb (Sioiturttjeite felbft ober burd) feinen ftäbtifd)en

Stelloertreter $u fällen.
5

1
3)ajj fie nitf)t auf Bloßer ©utmütljtgfett beruhete, geigt bie furchtbar

graufame Kriegführung Gäfarö in (Stallten: ugt. Bell. Gall. II, 33. III, 16.

V. 7. VII, 11. 27 ff. VIII, 24. 44. 2)ocf) fjett er auefj ba gegen bie (Stamme,

bie er ju gewinnen hoffte, 2Rtlbe geübt: II, 12. 15. IV, 21. V, 4. 27. 54.

VI, 4. 12. VII, 33.

2 Cicero ad Att, XI, 20. Pro Dejotaro 12.

Seneca De ira II, 23. Plin. H. N. VII, 26. 2)io ©äff. XLI, 63.

2(el)nlicf) naef) ber <5d)iatf)t bei X^apfuö.
4 Cicero pro Ligar. 3. ad Att. XIV, 17. XV, 4.

5 gjlommfen 9t. ©. III, ©. 478.
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B. 2lnfnüpfung an bie Vorgänger. — lieberall er=

Härte er fid) barjin, als wenn mit ^ompejuö £obe ber Slampf

feinen ®runb oerloren rjätte,
b' nnb jebe gortfe|ung beffelben ftraf=

bar wäre. Um fo auffallenber, als er bodj früher mit ber größten

geüü)eit immer geftrebt Ijatte, fid) als ben angegriffenen, im oer=

faffungstnäßigen 9?ed)te befinblidjen £l)etl bargufteffen. 2)ajs er

alle ©ußanifcrjen Verlaufe nnb 2lnweifungen anerkannte, fd)reibt

(Sicero (ad Fam. XIII, 8) getnijg mit Sftedjt ber Slbfidjt §u, feine

eigenen baburdj fixerer §u machen. Sßon ^ompejus rebete Gäfar

nad) beffen £obe ftets in ben eljrentwllften Slusbrüden. So würben

aud) bie Statuen beS SuEa nnb ^pompejus auf ber 9iebnerbül)ne,

bie nad) ber prjarfalifdjen Sd)lad)t umgeworfen waren, anf feinen

23efef)t wieberljergeftellt. Qeber (Gewalthaber in dlom fottte als

eine 2lrt Vorgänger (Säfars gelten.

C. £)egrabatton ber republif anifdjen Erinnerungen.
— ©leid^ nad)bem (Säfar §err geworben mar, befd)wid)tigte er bie

gorberungen feiner greunbe bamit, bag er ujnen Staatsämter

verlief), ol)ne anf baS gefe|tid)e Sitter ober anf bie gefe|lid)e 9ttit=

glieber^acjl ber Kollegien TOdfi($t in neunten. @benbat)in hielte

bie 33erlei£)ung bes Gonfulats auf wenige Monate, beim ©aniniuö

fogar auf nid)t einmal nolle trienmbswangig ©tunben. SDie @r)re

bes Triumphes würbe baburd) entwürbigt, bag er feine Legaten

über Spanien triumprjiren lieg, nodj baju mit fetjr armfeligem

Sßompe. 7
2)ie 3a^ oer Senatoren würbe auf 900 üermerjrt,

gum Streit burd) Söl)ne oon greigelaffenen, (Mattier nnb £ranspa=

baner. hierbei ift im (Singeinen gewig oftmals fehlgegriffen: wie

ja bei ßäfars ©rmorbung gegen bie 60 $erfd)worenen r>on ben

faft 800 anberen Senatoren, bie großenteils unter if)m gebient

Ratten, feiner ü)n $u t>ertf)eibigen fud)te. „SBenn bie llnterbrüder

6
2lucf) bei ßäfarä Solbaten warb ber gange $rieg <U3 ein gegen ^ßom-

peju§ Sßerfon geführter angeben. (Caes. Bell. Civ. III, 49.) -ftur (Singelne

fprctdjen nocf) von libertas. (Bell. Civ. III, 91.) (£äfar felbft aber fa^te ben

gangen ßrieg fo perfönlia), bafj er bie beiben Segionen, roetcfje er gum fnrifdjen

Kriege abgegeben fyatte, unb bie numnefjr gegen ifyn fämpften, ber infamia

be|cf)ulbigte. (B. C. I, 4.)

7 2)er te|te Xviumyfy, ber einem fiegreidjen fyelbfjerrn bewilligt rourbe,

rcar ber be§ ©ermanicuä: natfjljer nehmen ftets bie ßaifer biefe ©Ijre [elbft in

2(n[orurf).
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ilni'o Söcttertctnbeö fallen, liebt man, bafe fie feine grennbe Ratten."
8

JDafj ber bitter ßaberiufi §ur S^eitna^me an öffentUdjen ©pielen

gebrängt rourbe, gefd&a^ mot)l jmn Xfytii in berfelben SC6fid;t. 23ei

ber SÄemterbefefcung nofym fid) (Säfar für bie £ä(fte ber jätjrlidt)

511 roetytenben Sprätoren, Ciuruläbiten unb üuäftoren ein $orfd)tag^

min. £)ie engeren &ertrauen8poften, jnmal bie Finanzämter, 6es

fefete er am (tebften mit greigetaffenen, ©Hauen, niebrtgen (Stienten.

2Bte fdfjon bieg in ecf;t cdfarifd;er SBeife auf eine 2tu3g(eicf)ung

jnrifdfjen feotf) unb fiebrig abkette, fo I;atte nod) vkl bebeutfamer

bor Sffiieberaufbau von ßorintf) unb totfjago ba$ frieblid^e 3Se(t=

rcidi im Sluge, wo diom nidjt me^r bie Herrin, fonbern nur bie

fiauptftabt bleiben fotlte.
9 Qn berfelben SMrection roirfte bie

Sidjtung ber protetarifcfjen Eornfpenbenempfänger gu 9iom, früher

320000, je|t nur 150000; 10
tuad ein Seleg bafür ift, mie (Säfar

nad) ßrtangung be§ Grones nicf)t me£)r alö ©dfjmeidfjfer, fonbern

ate Slrjt be§ Proletariats auftreten wollte.

D. £itet unb Zeremonien. — SBäfjrenb bis bafyin ber

Qmperatortitel (fjinter bem Tanten) mit bem £age beö Xxhmvpfyez

in feinen 9ted&ten erfofdt; ,
bewilligte ber (Senat it)n bem ßäfar

tebenslänglidj, ja erblidj.
11 ©ein ©eburtötag feit bem Antritte

ber 2)ictatur afö öffentliches geft gefeiert, raaö 3lugufiuö erft nad)

ber ©dfjlactyt bei 2lctium nacf)af)mte. 3l)m rourbe geftattet, in

$erfammlungen einen nergolbeten ©effel einzunehmen, an jebem

gefttage ein £riumpl)algemanb unb immer einen Sorbeerfran^ ju

tragen, (Säfar mar ber erfte (ebenbe Börner, melier fein Silbnijj

auf Lünzen prägen (äffen burfte. Deffentlidje (Mübbe mürben

für feine (Spaltung getrau.
12 Qeber «Senator mugte fcfjrobren,

mit feinem ^opfe für bie ©idfjertyeit beS £)ictator§ $u haften:

8 Cicero De amicitia 15. SMajeö ©efinbel aber mit ©äfar ging, fiefjt

man aus feinem 23efua;e in (Sicero'3 Formianum: ad Att. IX, 18. 19.

9 äßenn (Eäfarä letztes 2ßort: xal ab tsxvov gelautet fjat (Sueton. Caes.

82), fo müffen ifjm autf) bie betben §auptfpratf)en biefeS 2Beltreitf)e3 ungefähr

gteia) geläufig geroefen fein.

10 Sueton. Caes. 41. 2iutf) ber Sterfaffer ber fog. ©alüiftöreben an (Eäfar

empfahl bringenb, bie töornfpenben §u becentralifiren. (I, fin.)

11 Sueton. Caes. 76. $io ©äff. XLIII, 44. Watymalö $at Stuguftuä

nott) mitunter, %iheviu$ jum testen Male 22 n. @f)r. einem fiegreicfjen fyelbs

fjerrn ben ^^P^ratortitel in alter SBeife geben laffen. (Tacit. Ann. III. 74.)

12 $io ©äff. XLIV, 4. 6.
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wa$ freiließ bei beffen (Srmorbung feinen ©dnt£ gewährte.
13 2We

@inrid)tungen Gäfarö, audj bie er in 3 l^im ft treffen würbe, follten

gültig fein; atle 23ef)örben auf feine SBerorbnungen nerpfüd)tet

werben, ©eine $erfe|ung unter bie (Botter bitbete ben ©djlnfc

ftein. 2ßenn Gäfar nad) bem ßömgötitel geftrebt fjat,
14

fo würbe

er einen feiner wenigen getjtgriffe getljan tjaben. S)a6 bie Börner

fid) bamate unter einem Rex innner nur einen rwtlig mülfürtidjen

£errfd)er bauten, fiefyt man ftar auö Cicero pro Rabirio 11. ©elbft

ber eifrige (Säfarianer ©attnft meint: regibus boni quam mali

suspectiores sunt, senrperque his aliena virtus formidolosa est.

(Catilina 7.) ©roge (Sntrüftung würbe audj baburd) erregt, bafj

Gäfar ben ©enat ft£enb empfing, wenn tf)m berfetbe bie eljxen-

nottften SBefdjtüffe überbrachte.
15 @3 ftnb baö Mißgriffe, bie

fdjroerlidj non ©itetfeit tjerrüfyren, unb wegen ber nöttigen -fteutyeit

feiner ©teßung worjt ju entfd)u(bigen waren. Partim baben and)

feine tuet minber bebeutenben ^ac^fotger fie nermieben. Antonius

23. ftettte im Qatjre 44 o. ßfjr. ben Eintrag, bie 3)ictatnr bei

£obeöftrafe für jeben SBeantrager wie 2Innet)mer ab^ufdmffen.

Sluguftuö führte ^tatt beffen ben 2lu§brud tribunitia potestas ein,

summi fastigii vocabulum (nad) Tacit. Ann. III, 56), ba er fid)

auf baö gange D^eid) erftredte. @§ war ja aud) bie popnlärfte

©eite beä Gäfariömits, welche in biefem £itel befonberö t)ernor=

trat, SBäfyrenb Gäfar feine ©tatue unter ben ©tanbbübern ber

alten Könige fyatte aufftetlen taffen, rütjmt fid) 2luguftitö, gegen

80 fitberne ©tatuen feiner Sßerfon, gufc, 5« ^ferbe ober gu

13
SJJan ratrb hierbei baran erinnert, rate nadjmalö ein geraefener ^rätor

befajraur, bafj er auö bem <& d) eitert)aufen bes 2luguftuö beffen SBttb tjabe gen

Öimmet fahren gefefjen. (Sueton. Oct. 100.)

14 Dncfen in feinem frönen Vortrage uor ber 38. ^f)iiologenr>erfaminlung

fjat eö raaf)rfa)einlicb machen gefugt, bafj bie Slnna^me, (Säfar traute naa?

ber .UömgSraürbe, eine (Srfinbung feiner $etnbe ift, raetrfje ben $Iua) beö Me*
rifdjen ®efe£es auf Gäfar begießen raoltten. 5ßgl. aud) 2(pptan. 33ürgerfriege

II, 108 ff. (S3 ift aber and) fefjr benfbar, ba nad) einem Drafelfpruaje bie

^ßartfyer nur Don einem Könige befiegt raerben fonnten, baft ©äfar bieten Stiel

erft nur im $elbe führen, fo baö §eer, bie ^rouinjen ic. baran gewönnen, unb

^utetjt erft in 9tom bamü auftreten raottte. £ocf) rairb üon 3)io (Safftuö (XLIII,

43) berichtet, baft (Säfar atö 2)tctatot eine befonbere 2(rt oon ©anbalen ge=

tragen f;abe, raie fie bie alten .Röntge von Sllba (Quluä!) benufci Ratten.

18 Sueton. Caes. 78 ff.



634 »uc§ VI. .stap. 3. (Süfctr.

SBagen, etngefd&motjen unb §ur 2tu$f$mücfung bes 2lpoHotempels

oerroanbi &u haben, ftvotftym feinem 6. unb 7. (Sonfutate ijabe

er bem Senate unb SBolfe bie gurüdgabe ber «Staatsleitung am
geboten, and) in feinem Stmte meljr Wafyt gehabt, als fein

College.
16

E. ©ucceffion. — £)a (Säfar feine Slinber hatte, fo gebaute

er, feinem ©ro&neffen bie .gerrfdjaft ju tjinterlaffen. gu biefem

©nbe aboptirte er il;n, ertjob ihn $um ^atricier, unb fmtte bie

3tbft<$t, ihn auf bem projectirten gelb^uge nachladen unb Martinen

\\\d)t bloß bem £eere §u empfehlen, fonbern auch mot)t perfönlid)

in ber (jöfjern <S\riegsfunft gu unterrichten. Um ihn populär gu

machen, liebte er es, in glätten, mo $egnabigung eintreten follte,

biefelbe fdjeinbar nur ben gürbitten Dctaoians ^ugeftehen. 17

freilich mürben biefe $täne burdj ben oorgeitigen unb unermarteten

£ob bes gelben gerriffen. @s festen fogar gunäcrjft, als menn ber

erfte llnterfelbljerr bes SDictators, Antonius, beffen potitifche @rb=

fd>aft geroinnen mürbe, inbem er namentlich bie Rapiere bes $er=

ftorbenen, mirftiche ober angebliche Settel beffetben, mit ber größten

Jred)l)eit monopolifet) ausbeutete. Qnbeffen geigte fdjon bas oor=

läufige (Mingen biefes planes, mie fachlich begrünbet bas Söerf

Gäfars mar. Malier es nach bem £obe bes 3Weifier§ auch *>on

einer fchmächern fianb, raofern fie nur bem urfprün glichen $lane

treu blieb, oollenbet merben fonnte.
18

$on ber hofften SBichtigfeit finb natürlich in jeber TOtitär=

turannis bie Littel bes ^errfcljers, feine Gruppen im

gaurne §u § a 1 1 e rt- Siein 3lufftanb ift gräflicher, als eine

Meuterei bes £eeres, meil hier lauter bemaffnete, geübte, an bas

^leufeerfte gewöhnte 9lufrührer bem §errfcher gegenüber ftehen.

ßäfar pflegte in folgern gaöe bie gorberungen ber aufftän=

16 Monumentum Ancyranum, 24. 34.

17 ©in (SJebanfe, ber uielen ufurpatorifd)en Sftonardjen eingeleuchtet Ijat.

©o lief* auef) SBoriS ©obunoro gern feinen «Sofjn als SBefa'nftiger, $ürfritter 2C.

auftreten.

18 Unter ben Gäfarisnten, bie 2lntoniu3 in fetner 6effern, aufftrebenben

3eit £>eroäf)rte, möd)te icf), burd) bie Frille feiner ©egner 6etrad)tet, nur jroet

f)eroorf)eben: bafj eine SteblingsSrebenäart üon it)m mar: et consul et Antonius

(Cicero Phil. II, 28), unb bajs er befonberS gern bie perditos aere alieno

egentesque an fief) 30g, rcenn er fie gugleict) als> nequam et audaces kennen

geternt. (II, 31.)
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btfdjen Segion gu bewilligen, zugleich aber bie ^Kabelsführer mit

bem £obe §u beftrafen, ober roenigftens 311 becimiren. ©0 5. 53.

gegenüber bem 2Iufrut)re ber 9. Segion bei ^lacentia, nach welchem

bie Segion fetbft entlaffen nnb erft nach ben unjroeibeuttgften S3e=

roeifen oon 9teue totebcr aufgenommen würbe. 15 £)od) pflegte

tXä'far bie ©trafbargeroefenen auch fpäter bei £anboertt)eilungen 2c.

weniger gu bebenfen. SBefonberö lehrreich ift fein Verfahren beim

Slnfftanbe feiner geliebten geinten Segion, beren TObeteführer fefyr

gefcf)icft behanbelt, aber bod) fpäter entlaffen ober anf oorgngö=

weife gefährliche Soften gefchtcft mürben. 20
2lucf) bei feinem

Triumphe, too er bie herkömmlichen ©pottlieber beö «geereä bnlbete,

liefe er, als bie ©otbaten wegen ber nieten ©efchenfe an KlifyU

frieger murrten, bie Sßortfüljrer tobten.
21

9^acr) SBeenbigung beö

Söürgerfriegeö empfing jeber (Gemeine 5000 SDenare, jeber §aupt=

mann 10 000, jeber Dberft 20 000. £)te Veteranen erhielten

SIecfer, bod) nicht affgu bidfjt neben einanber, um SBerfdjroörungen

norgubeugen. fie murrten, mürben bie SBortfüfjrer getöbtet.
22

©d£)on lange oortjer mar ber ©otb ber Segionen oerboppelt worben,

auch abgefe^en oon ber überaus reicr)licr)en ^aturaloerpflegung 23

unb ben gelegentlichen ©efcfjenfen au£ ber Kriegsbeute.

©eine Offiziere nutzte er in gefährlichen 2lugenblicfen ba=

burch befonbera an fich gu feffeln, bafe er oon ben Tribunen unb

ßenturionen ©elb borgte, um biefeö (Mb fogleich unter bie Gruppen

19
£)to ©äff. XLI, 26. 35. 2lpptan. II, 47.

20
2lppian. II, 92

ff. Rohmen, ©tr. VIII, 23, 15. Caes. Bell. Afr. 54.

£)io Gaff. XLII, 55. grüfjer, als im Kriege mit 2lriouift ba3 §eer unb be--

fonberS bie uornefjmen Offiziere ängftlicf) waren, tyatte (Säfar gebrofjet, nötf;igen=

faUö atkin mit ber 10. Segion angreifen ju wollen. (Bell. Gall. I, 39 fg.)

21 $io ©äff. XLIH, 24.

22 Dctaoian tmtte fpäter (Megenfjeit 51t bemerf'en, bafs Meutereien am

letdjteften ausbrechen, wenn bie Gruppen in großer $al)l müffig beifanunen

fielen: wefjlmlo er fie naä) bem (Siege oon 2lctium fofort au3 einanber legte.

Longis spatiis discreti exercitus, quod saluberrimum est ad continendam

militarem fidem. (Tacit. Hist. I, 9.) Quanto plures, tanto violentius.

(Tacit. Ann. I, 31.) Ueörigenä »erfuhr Sluguftuä gegen aufrüfjrerifcl)e 2ol

baten gan^ äfmlicl) wie (Säfar, mit einer Mifdmng oon Strenge unb freigebig

feit. (Vellej. Pat, IT, 81.)

23 Frumentum, quoties copia esset, etiam sine modo mensuraque

praebuit. (Sueton. Caes. 26.)
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ju uertnoilen. ^lud) feine lume Siebenswürbigfeit gegen erfranfte

Rameraben wirb ilnn ©erjen gewonnen baben.
24

2tm meiften tarn es barauf an, ba§ (Smporfommen neuer

Säfatß &u oer^mbern. 85 3n biefer Slbftdjt verfügte er, ba§ fein

Statthalter prätorifcfye Spromn&en über ein 3al;r, confularifdje über

jtoei 3?a§re oerroalten foffte. ^nbefj fjätte eine foldje papierne $er=

fügung allein nicbt hingereicht. 9Ber fid) vom Bürger burd) fliege*

cifdjeö SSerbienfi §um S^rone emporfd)wingt, barf fid) über bie

StnfyängUd&fett feiner Umgebungen feine Qllufion madjen. greunb=

fdjaff, perföntidje Xreue, alle foldjen ©üter finb mit biefer ftetfen

ßaufba^n in ber ^egel unvereinbar. Unter Napoleons $krfd)ällen

jtnb luolil nur wenige geraefen, bie nid)t fjeimlid) backten: mit

etwas meljr ©tüd tjätte aud) idr) eine iRaiferrofle fpielen fönnen.

$on allen ©elbfttäufdjimgen Napoleons mar feine oerrjängnigooEer,

ate baö übergroße Vertrauen, baö er namentlid) 1813 in feine

Unterfelbfjerren fefete.
26 Söenn er nad) ben (Siegen bei Süthen

unb Sauden bie brei großen ©töße, bie er auf ^Berlin, 23re3(au

unb ^3rag birigirte, unb bie nun bei SDennewi^/ an ber $a#6ad)

unb bei 5Mm nereitett mürben, perfönlidj geführt, mit feiner frühem

23Iifcesfdjneffe oon einem §eer jutn anbern f)erumfaf)renb: wer

weiß, ob ber $elb§ug non 1813 ntdjt gang anberö beenbigt wäre!

(Säfar J)at biefen genfer nid)t begangen. 2ßie oerfdn'eben war bod)

feine (Stellung in biefer ^üdfidjt oon ber «SuIIaä! ©uffa, Ober-

f)aupt einer Partei, bereu $mät er oollfommen gu ben feinigen

gemalt fyaüe: er fonnte natüiiid) auf jebeö friegerifd)e Talent,

24 Caes. B. C. I, 39. Sueton. Caes. 72.

25 All government, purely military, fluctuates perpetually between a

despotic monarchy and a despotic aristocracy, according as the authority

of the chief Commander prevails, or that of the officers next him in

rank and dignity. (Hume History of England, Ch. 61.)

26
2luf ©t. §elena backte Napoleon hierüber uiel richtiger. 2>a ftnben

mir Urteile, bafj von [einen ©eneralen feiner ttn ©tanbe gemefen fei, ein

felbftänbigeS ©rofscommcmbo 31t führen. @r fjabe ficf) nicfjt auf bie 3)?arfcpIIe,

aud) nicfjt auf bie Dberften uerlaffen fönnen, nur auf bie unteren ®rabe 00m

(Sapitän an. (Correspondance XXXII, p. 370. 375.) ^reilidj ift btejj nicfjt

ju üemmnbern, wenn man bebenft, wie überauö (tebensmürbig Napoleon gegen

bie unteren ©rabe mar, aber 3. 33. felbft einem 2Kanne roie ^oucf)e bie für ben

<Staat nüfclidfjfte Siegung von ©etbftänbtgfeit nerargte. 23eifpiete bei W. Scott

VI, p. 114. 356.
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welkes innerhalb feiner gartet §um $orfd)ein tarn, unbebingt

rennen. 2)a§er Die glangenbe ©d)ule oon gelorjerren, iueld)e ftdj

in feinen Kriegen bilbete: Sßompejuö, SucuHuft, 9JceteOuö, (Sraffuö,

felbft ßatilina. 9)conard)ifd)e ©etüfte, welche fid) uießeid)t in einem

folgen Untergenerate geregt Ratten, mären ftittfdjroeigenb erftidft

loorben burd) bie fajredlidje ©röfee beö Dberfelbtjerrn. - (Eäfar

bagegen arbeitete für fidj, für feine 2)nnaftie. @r mußte roofjl,

bag er feinem feiner Segalen unbebtngt oertrauen burfte. SDefetjalb

mißbilligt er felbftänbig fürjne Unternehmungen berfelben, bie vkb

leid)t ben ©ieg fjätten rafcr) entfdjeiben formen.
27 .gaben bod)

fpäter bei feiner ©rmorbung foldje Generale bie Hauptrolle ge=

fpielt.
28

23ei jeber mistigen $riegstl)at fetten mir i£)n befefjalb

oorne an, mit feiner Sßerfon einfielen, ntcfyt allein befehlen, fonbern

aud) aufführen.
29 Wlan beute an bie Sebensgefafjr, bie er auf

ber ©ee beftanb oor Styrr^adjium unb SUeyanbria! 2Iud) im Kriege

oon 40 erfolgte ber Angriff auf Statten mit feljr geringen «Streik

fräften, fct)einbar tollfüljn, fprengte aber burd) feine ^lö£lid)feit

bie Lüftungen be3 ©egners. 23ei SJhmba fämpfte (Säfar 51t gaife

unb obne ^elm, geraoe^u in ber ^Ibfidjt, erfannt §u werben.
30

©eine Strategie ift in allen Kriegen, gumal ^Bürgerkriegen, biefelbe:

ef)e ber geinb fid) beffen oerfierjt, fterjt er plö^lid) mit wenig $ern=

truppen irjm gegenüber; er gräbt fid) ein in ^ßerf^angungen, unb

§ie£)t nunmehr ein ^ülföcorpö nad) bem anbern fjeran, biö er enbtidj

ftarf genug ift, bie ßmtfd) eibungöffylacfyt §u liefern. @r fprid)t

gerabe^t bas ^princtp aus, efjer am Drte §u fein, als ber 9^uf oon

feiner Slnfimft in ber 9cät)e barjin gebrnngen toäre. (Bell. Civ.

27 Caesar B. Civ. I D , 51 ff.

28
(Ss macfjt einen tteffcfimerjltrfjen Ginbntcf, inte io oiele oon ben ©ene=

raten, bie er in ber ( s5efcl)icf)te beö 53ürgerfriegeö roorjiraoU'enb erroäfjnt f)at,

nadjfjer unter feinen SDtörbern erfdjeinen!

29 Söenm Güfarö UnterfelbJjerren felbftänbig fämpfen, f)aben fte bod)

meiftcno nur roenig geteiftet. ©o fd)on in (Pallien Cotta unb Sitnriuö (Liv.

Kxc. t06); ß. 2lntoniu3 in ^Unrien (Exe* 110), ßurio gegen M. ^u6a (Exci

110), 2)omitiuö gegen ^IjarnafeS (Kxc. 112), benfet6en, metdjer oon ©äfarö

vciii, vidi, \ getroffen mürbe; Ser/t. ©äfar in Snrten gegen 33 äffu3. (Exe 114.)

30 2)io ©äff. XLHI, 87. 2(ppian. II, 104. Velle3.il, 55. Flor. IV, 2.

^nuner freilief) aut Caesar, aut nihil! So tyätte 3. 33. nad) Sßompejuö £obe

Saffiuä mit feiner flotte Säfar im .sMtefoonte leidit gefangen neunten fönnen,

wenn er nid)t fo beftürjt gewoefen märe. ( Krummin II. <B. 121.)
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III, 7. 80.) !Jto$ 9ftunba reifte (Säfar fo fcfynell, bag er feine

Segaten euer erteilte, als bie Leiter §u i|m fließen, bie man üjm

ftii inner St$er§et1 entgegengeeilt £;atte.
3

1

2Iudj in Slfrifa traf

er juerfl mit nur L50 Reitern unb 3000 mann gußoolf ein.
32

89 6 i Thapiuo greifen bie Struppen guerft otjne (Säfarä 93efe^I an,

©äfar [teilt fiel) aber bann fofort an ityre ©pi£e. 3n 9Kej:anbrien

bat ibn biefe ßriegömanier 5—6 Neonate lang in bie äußerfte

Gefahr geftürjt. SDie celeritas Caesarina, bie ßicero auef) bei 2ln=

toniua fürchtete,
3

8

bie aber bur<$au§ nidjt anf allen 3Mturftufen

a l eich luirt'fam ift, Ijängt roefentUcl) bamit jufammen, baß bie ©c£)au=

Pläne beS (SäfartemitS immer norgngöraeife centralifirt nnb mit

guten (Sontmnnicationömitteln oerfefjen finb. — SDarum konnte

aber auef) fein befter Unterfelbtjerr, Sabienus, sunt geinbe über-

ge^en, woran Männer wie (Sicero bie größten Hoffnungen fnüpften,
34

of)ne baß (Säfars $läne baburet) im 9ttinbeften mären erfdt)üttert

morben.

§. 150.

(Sin fotdfjer greoelmie bie ©rmorbung (Säfars tjat faum jemate

einem trauten ober finfenben Staate mirftid) Qeil gebraut. SDie

©rmorbnng eineö mafyrtjaft großen (Staatsmannes t)at faft immer

nur ben ©rfotg, bie S^ic^tung, welcher er bleute, wobt etraas $u

oer^ogern, aber fet)r viel trauriger §u madfjen.
1 ßicero fagte, raie

(Säfar noct) lebte, it)n $u morben, fei: omnium gentium atque

31 Bell. Hisp. 2. ©trabon III, ©. 160. 3)io ©äff. XLIII, 32.

32 Bell. Afr. 3.

33 Cicero ad Att. XVI, 10.

34 Cicero ad Farn. XVI, 12. ad Att. VII, 16. ©s liegt meKetcfjt ebenio

viel geniale 3u^unftSfid^er^ett mte ©rofjmutf) bartn, menn ©äfar bem Safctemtä

burdf) (Senbung nach ©igalpinien feinen Slbfall erleichterte. (Bell. Gall. VIII.

52. S)io ©äff. XLI, 4.)

1
aiian benfe an Reinritt) IV. von ^ranrreidj. 2Bäre ©lifabetf) von ©ng=

lanb 1587 ermorbet, fo ptte 2Ueganber von Sßarma nielleicht ©nglanb erobert.

216er fyätte er es behaupten tonnen, ba er nicht einmal §ottanb roieber ju

unterjochen im ©tanbe mar? Unb ob fiel) in ben furchtbaren Mmpfen, bie

aisbann gefolgt mären, bie Siteratur ber ©tyafefpeare, 23acon, SRaleigh, ber

englifchen 23ibelüberfe|ung entroicfelt hätte? ©in nicht gelungener 9ttorbuerfuch

befcfjleunigt fogar in ber 9üegel bie Senbenj, gegen bie er gerichtet mar, unb

oergiftet nach beiben Seiten h^n nidjt raeniger, al3 menn er gelungen märe.

2)iefs ift immer ein Stnfämpfen miber ©Ott, melier bie ©efdjichte lenft!
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omnis memoriae clarissimum lumen extinguere. 2
2Iud) abge=

fefjen von bem SBlutoergießen, gumal in ben l)öd)ften ©d)id)ten

ber Nation, meldjes bie Söürgertnege unb ^rofcriptionen beroirften,

feiert roir halb, wie in ben kämpfen nad) (Säfarö £obe jtmfdfjen

mehreren ^rätenbenten immer bie Segionen entfdjeiben. ©ie be-

mirfen nad) bem £obe guloia§ ben grieben §mifd)en Octauian unb

Antonius. 2luc§ 23rutu§ Untergang Beruhet barauf, bag fein ipeer

nun bes Kampfes fatt ift. Slerjnlid) gingen nad) bem Verlaufe

ber <Seefd)lad)t bie Sanbtruppen be§©ert. ^ompejus, unb bei Slctium

bie bes 2Intoniu3 §um ©egner über. $or ben Veteranen füllte

ein Wlann wie (Sicero balb bie größte 2Ingft, fo baß er j. 23. bie

non Antonius abgefallenen Segionen caelestes divinasque nannte. 3

§ätte (Säfar länger gelebt, fo raäre er morjt ber Wlann gemefen,

bie ©olbateöfa im Saum &u Ratten; mie ja aud) non §roei mistigen

@igentl)üm(id)!eiten ber 9Jliütärpolitif feiner 9?acr)foIger bei ü)m-

feine ©pur norfommt. @r rjat meber an ein eigenem (Barbecorps,

nod) an eine faft leben^tänglidje ^Dienftgeit gebaut. Ql)m galt bie

©ntlaffung ber ©olbaten nod) als eine 33elot)nung.
4

2Bie notljraenbig jener Seit bie Stoolution mar, beren $ro=

gramm (Eäfar entworfen unb au^ufüfyren begonnen fjat, mirb am

beften einlenkten, menn man groei ber berüljmteften unb fittlidjften

(Gegner barüber Ejort.

©icero mar nad) bem Siege @äfar§ eine 3 e^ lang rMig

l)offnung3lo3. Ea sola utilia mihi esse videantur, quae Semper

nolui . . . Ne dolere quidem impune licet. £)arum mitt er ber

Gurie unb bem gorum entfagen, ftd) nur nod) tljeoretifd) mit ber

^olitif befd)äftigen: scribere et legere TtoXrceiac. ©etbft ein Sanb

mie ©arbinien Ijeifet il)m ein praedium Caesaris. 5 Stadlern er

©äfarö Sttilbe erfannt Ijatte, meinte er bod): de illo, quem penes

est omnis potestas, nihil video, quod timeam; nisi quod omnia

2 Cicero pro Dejot. 5.

3 Phil. II, 24. V, 2. XII, 3. 12. Siefelbe 2lngft fdjetnt bamalö bie

9tepu6ttfaner allgemein bef;errfcf)t f)a&en: Cicero Phil. X, 9. XI, 14.

4 Bell. Civ. I, 86. 2ßir finben ü&rtgenS nocf) unter (SJermamcuS, bafc

eine £auptforberuna, nteuterifdjer ©olbaten auf frühere ©ntfaffung ging: ein

nia)t unbebeutenbeo sDfilberuna,SmitteI ber eigentlichen ©olbatenfjerrfdjaft. (Tacit.

Ann. I, 31 ff.)

5 Cicero ad Att. XI, 13. 24. ad Farn. IX, 2. 7.
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sunt mcerta, quum a jure discessum est; nec praestari quidquam

potest, quäle futurum sifc, quod positum est in alterius voluntate.

ne dicam libidine. .... Dicere fortasse, quae sentias, non licet;

tacere plane licet. Omnia enim delata ad unum sunt. Is utitur

consilio ue suorum quidem, sed suo Si dignitas est,

bene de republica sentire et bonis viris probare, quod sentias,

obtineo dignitateni meam. Sin autem in eo dignitas est si, quod . . .

sentias. aut iv efficere possis aut denique libera oratione defendere,

ue vestigium quidem ullum est reliquum. nobis dignitatis. (i

2ln

üDfarceduS fc^retbt er: si libertatem sequimur, qui locus hoc do-

minatu vacat? 7 OTmälid) finbet er fid; in bie neue Sage, mie bie

Sieben für $ejotarus unb sJJkrcete beweifen. £)od) aber lebt bei

ber }tad)rtdf)t von ßäfarö Xobe §uttäcfjft feine Hoffnung roieber auf,

baS, ums er greü)eit unb dicä)t nennt, fönne lüteberfjergefteßt tner=

beu. Qefct fyeiftt ßöfar jure caesus, fein %ob maximum ac pul-

cherrimum factum. $Durd) (Säfara 23erbred)en fei ber 9^ame ber

SMctatur für immer gebranbmarft. Beatus nemo, qui ea lege

vivit. ut non modo impune, sed etiam cum summa interfectoris

gloria interfici possit. 8
2lber fret(id) ber diau\ü) uerflog balb.

2)a rairb üon ben 3ben beö 5Rär§ gefagt: animis usi sumus viri-

libus, consiliis puerilibus . . . Dominum ferre non potuimus,

conservo servimus Tyranni satellites in imperiis vides,

in latere veteranos. . . . Topavvo%TÖvoi in coelo esse, tyranni

facta defendi Vivit tyrannis, tyrannus occidit. 5DeS

9)2är§eö Qben nostris amicis, divinis viris, aditum ad coelum

dederunt, libertatem populo Romano non dederunt. Qn 33e§ug

auf fid) felbft meint ßicero: quoniam interfecto domino liberi

0 Cicero ad Farn. IX, 16. IV, 9. IV, 14.

7 ad Farn. IV, 8.

8 Cicero Phil. XIII, 1. I, 5. 13 fg. ad Farn. VI, 15. IX, 14. ad

Att. XIV, 13. 12. ©cf)on früher in ber 9?ebe pro Rabirio 6 f)Cttte ©tcero

bie 2Infttf)t cmägefprocfien, bajj £öbtung eine3 Cannes, wie ©atuminug, Bürger«

Pflicht fei. 2lu<B einer fpätern geit
f.
De off. III, 6: in roetcfyer ©dfjrtft aucf)

anbere ©teilen (I, 8. III, 21. 23) beutltd) 6eroeifen, bafj ßicero von ber 8e6en3*

unfäfjtgfett ber SRepu&lif nur eine fe^r unflare SSorfteftung r)atte. 9?acf; De

rep. II, 26 giebt e3 fein fd;euf}lttf)ere£>, fein ©öttern nnb 9)tenfdjj)en üerfjajjtereo

Ungeheuer, als ben Xnrannen. (Sr tuuft uertitgt werben, rote man ein franfeö

©tteb mnputirt. (pro Sextio 65. Philipp. VIII, 5.) 2)ie ©rieben ehrten bie

Xtjrannemnörber roie ©ötter. (pro Milone 29.)
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non sumus. non fuerit dominus ille fugiendus . . . ita gratiosi

eraraus apud illum. 9
feiner Schrift De republica fpridjt Gicero

bie Stnfic^t aus, ^toar bie befte Staatsform fei bie aus Monarchie,

Striftofratie unb £emofratie gemiid)te, non ben bret ungemtfchten

gormen aber bie Monarchie bie bei 2öeitem oor^üglichfte. (I. 42 ff.

III. B5.) äBetm er freilief) baS 2M)lfönigtbum r)öt)er [teilt, als

baS (Srbfönigthum (IL 12), fo merft man aud) barin baS §eran=

na^en bes GäfariSmuS, ber e§ ja faft niemals ju einer gefunben

ßrbmonardjie bringt.

hätten ber oöllig unpraftiicfje SBrutus unb ber raüberifdfje

(EafnuS gefiegt, fo mürbe jene fc§recfücr)e SluSfaugung ber frommen,

welche ber Gäfarismus balb abftettte, ebenfo bie blutigen Sßartet=

fampfe in Dforn felbft mahrfcheinlid) noch lange fortgebauert baben.

Brutus mar ganj ohne gelbherrngef$id(id)feit: feine .öauptftärfe,

bie Jlotte, oerftanb er gar nidjt m bemühen; ebenfo wenig, @e=

horfam 31t ergingen. Qu beiben 3d)lad)ten oon ^f)ilippi griffen

bie Gruppen eigentlich gegen feinen Hillen an. ©eine politifche

Söebeutung beruhete faft nur auf ber $olfsanficht non feinem Gi)a=

rafter, fomie auf feiner 23ilbung. Unmittelbar oor ber pharfalifcrjen

(Sct)Iact)t ercerpirte er ben ^olnbios.
lft

©teict) nad) GäfarS £obe

ging er auf ein Öanbgut, mo er eine fpartanifc^e Qatte befaß:

ad Eurotam sedebat. (Gicero.) Gr oerhinöerte bie £öbtung bes

Antonius unb £epibuS; aud) gleich nad) Gäiars £obe bie (Jim

berufung Oes Senates nad) öem Gapirol, metl nur 2lntoniuS als

Gonful baju berechtigt fei! $n Segug auf feine eigenen ^Befugniffe

mar Brutus burdiaus fein fo ferupulöfer ^echtsmann; mie er 3. 23.

auf feine Deumen in 9)cacebonien fein 53üb prägen liefe: ein $caje=

[tätsoerbrecfjen gegen ben populus Romanus, obmorjl er nicht ein=

mal, mie (Säfar, einen ©enatsbef^luß bafür hatte.
11

Stüdj baS

oon dicero befämpfte argnnicherlidje Auftreten feiner Agenten in

föleinafien lägt Brutus nicht als ^ugenbfpiegel erfcheinen.
12

9 ad Farn. XII, 3. ad Att. XV, 4. XVI, 16. XIV, 5. 6. 9. 13. 14.

10
^lutard). 23rut. 4.

11 Sio Gafi. XLIV, 4. XLVII, 25.
12 ©od) gab e£ nod) ju *ßttniu3 geit fEpist. I, 17) Domefjme fterren,

bie auf Statxien beo Srutus, Ciaffius unb (Sato großen 32ertf) legten: jebenfalls

ein 53eraei3 für bie 9iid)th)rannei ber 2raiamuf)en 3«t, wenn man fia) an bie

Verfolgung bes Gremutius Corbuö wegen beS 2tu€brucfeö Romanorum ulti-

mum für Gaffius erinnert. (Tacit. Ann. IV, 34 fg.)

5Rojd)er, ftolitif, ^ejdiidjtl. »Jinturle&re ic. 41



99 u d) VI. >{ a p. i . Spätere ©äfare n.

SB ier t c § ® a p 1 1 e l

fixten (Kafaim

§. 151.

SBä^renb bes 23ürgerfrieges befolgte SluguftuS bie altrömifdje

Siegel, ber fdnoädjern gartet beigufte^en unb baburd) beibe

bol)cn)d)on: eine Dieget, bie natürtid) eine bebeutenbe eigene ^raft,

ftier fdjon auf bem perfönlidfjen $erf)ältniffe px Gäfar bennjenb,

uoraiiofctu. 2llfo erft ^erbinbung mit ber ^lutofratie gegen 2lnto=

nius, woburdj feine £ruppenraerbung legal, fein ©treit mit Antonius

©adje ber 9tepubtif, SDec. Brutus fein 23unbeSgenoffe tourbe. 2lls

Antonius gelungen mar, il)m bie £>anb $u reiben, unterbrüdten

fie gufammen ben Senat unb bie $erfd)toorenen, bie fid) getrennt

leidjt befiegen liegen, hierbei mar fein $orroanb bie 9kd(je für

ßäfar. 2lls er nad)l)er mit Antonius feilte, befam biefer ben

reiben Often, er felbft ben ausgefogenen SBeften, mo nod) ©ert.

Spompejus gu befämpfen mar. 2lber biefe „befdjeibene" 2öaf)l

fieberte üjm 9iom unb bie nodj übrige Sluctorität bes Senates. @S

mar immer 2luguftus $ortl)etl, gegen Brutus unb (Safftus, mie

nachmals gegen Antonius unb Cleopatra, fid) als Vertreter 9?omS

Ijinftellen in fönnen.

2Weinl)errfd)er geworben, ftü^te er ftdj gunäcfjft auf 44 £egionen,

bie in langem SBürgerfriege an jebe 2frt ber §errfd)aft unb beS

©efyorfams gemeint, ooE Hoffnung eines reiben Sohnes, unb bem

tarnen (Säfars entlmfiaftifd) ergeben maren. 1 @r ftttfcte ftdj ferner

auf bie 2Bünfcf)e ber ^roomgialen, bie lieber ©inen, als 33iele, reidfj

unb grojs matten wollten. $on ben 18 Qaljren nadl) ber ©d)lad)t

bei Dettum §at SluguftuS menigftenS 11 in ben ^rooinjen oerlebt.

(2)urun.) (Snbticf) nod) auf bas Proletariat in 9tom, baS fdjon

Gäfar als feinen 33efcrjüfeer üerefjrt Ijatte, unb mit Ungeftüm panem

et circenses verlangte. 9Iud) bie Dptimaten feinten fid) nad) 9tu£)e."
2

1 <5d)on 6ei feinem erften fel&ftänbigen Auftreten Ijatte er als Sßrfoat:

mann bie $eteranenfofonien ©äfarö aufgeboten: Cicero Phil. V, 8.

2
2Bte fefjr 2luguftu§ bodf) im ©angen baä ^ntereffe be3 9teicf)e3 oertrat,

geigt fid) in ber, geroifj nict)t Blofj fc^metct)Ierifcr)en Steife, in ber StraBo uon
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ättit großer Klugheit wußte 2tuguftuö immer fein Qntereffe mit bem=

jenigen beä $olfe£ §n ibentificiren: gegen ©eft. SßompejuS war

ber £auptüorroanb beö Kampfes bie SBerforgung Sfomä mit ©e=

treibe, gegen Antonius bie 2Bat)rung ber ©taatöehre gegenüber ber

Cleopatra, ©anj befonberö gehört hierher feine ©önnerfchaft ber

fdjönen Literatur. 33 er gil wollte ben $riegsruhm be£ Sluguftuö

preifen (©eorg. III, 46 ff.). 216er ber £errfd)er felbft leitete ihn

auf ben ©tammoater beö jutifdtjen &aufeö.
3

2Baf)n)aft grogartig

ift bie ©chilberung ber jutifchen Sinnen im VI. 23ud)e ber SXeneiö.

Qupiter nach 33eftegung ber Titanen erfcheint als ein $orbilb be§

2luguftu§ nach 33eenbtgung ber SBürgerfriege. 2Xuf bem 2lenea§fchübe

wirb bie (Schlacht bei Slcttum alö glorreicher frieblicher Schluß ber

gangen römifchen @efcf)ichte prophezeit: raie beim auch bie ga^s

reichen, faft immer gefchmacfoollen Entlehnungen aus @nnui&, Ma*

t)iuö zc. biefem (Spoö einen fpeciell römifchen ©harafter geben;

mährenb zugleich bie ftarfe, aber boch nicht unfelbftänbige Slnleh 5

nung an Horner gur Sßeltliteratur bes Orbis Terrarum gehört.

£)as ©erüfte ber alten D^epublif bauerte immer noch fort. (Ss

mar eine Uebergangäpertobe im ooUften (Sinne bes SBorteS, £>atb

ifjm rebet. ©o roenn 5. 33. üon ber 9Jlißf)anbUmg ber ficiltfcfjen ©täbte burct)

©ert ^ompejus gefprotfjen roirb (VI, ©. 270); e&enfo üon ber 3Rothtoenbigfett

ber „»eiternd)en" 9J?onarcf)te für ein fo grofjeö 9?eicf). (VI, ©. 288.) $gL

XIII, ©. 595. ©elbft Sacititö gießt ba3 einigermaßen 311: De oratt. 37. 41.

$n großartigem Sapibarftif fc^tlbert Sacituö bie ©runblagen ber Sftadjt bes>

SluguftuS. Postquam, Bruto et Cassio caesis, nulla jam publica arma,

Pompejus apud Siciliam oppressus, exutoque Lepido, interfecto Antonio,

ne Julianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus: posito triumviri

nomine, consulem se ferens, et ad tuendam plebem tribunicio jure con-

tentum; ubi militem donis, populum annona, cunetos dulcedine otii pel-

lexit, insurgere paullatim, munia senatus, magistratuum, legum in se

trahere, nullo adversante. Quum ferocissimi per acies aut proscriptione

cecidissent, ceteri nobilium, quanto quis servitio promptior, 0[>ibus et

honoribus extollerentur ac novis ex rebus aueti tuta et praesentia quam

vetera et periculosa mallent. Neque provinciae illum rerum statum ab-

nuebant, suspecto senatus populique imperio, ob certamina potentium et

avaritiam magistratuum: invalido legum auxilio, quae vi, ambitu, post-

remo pecunia turbabantur. (Ann. I, 2.)

3
Sßeldje breitere Unterlage biefer ©ebanfe fjatte, Gezeugt bie j£$atfa$e,

baß 2>arro in ber ©etyrift De familiis Trqjanis 50 üornefjme römi)dje Käufer

auö Zvoja herleitete.
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ber Siitmift , halb bor Hergang enljeit pgeroenbet. 2lls Gonful
nun- 2luguftuS Sßräfibent ber |öä)ftert Stferwaltungöberjörbe, obfdjon

et buvcii !ftiä)tarmafjme bor (Senfur barauf t>er§icf)tet ^atte, bert

Senat beliebig 31t ergänzen.
4

9lls Princeps senatus fjatte er

im ©enat immer juerfi &u reben unb 511 notiren. (Säfar Ijatte ben

©enat in bor bffentli<$en Meinung ju erniebrtgen gefugt, weil

berfetbe bamalö noch nriberftanbsfä'rjtg war; Sluguftus fudjte Um
ui beben , roeil er il)n als fein unbebingtes SBerfgeug betrauten

tonnte. Sütts äßolfötribun befaß Stuguftus Unuerte^lidjtot unb

Vertretung be§ SBolfes, ein Segnabigungöredjt, forote Qnitatbe unb

Sßeto in ber ©efefegebung. £)er üftame „£rtbunengeroalt" oon üun

erfnnben, ne regis aut dictatoris nomen assumeret, ac tarnen

appellatione aliqua cetera imperia praemineret. 5
2ltS Pontifex

Maximus leitete er bie geiftlidjen 2lngelegenl)eiten. £)iej3 war

bebeutfam, nidjt bloß wegen ber Dberauffidjt unb ber ^riefter- -

tunkten, fonbern mer)r noef) burd) bie bamit nerbunbene religiöfe

2Beir)e im OTgemeinen. 6
©nbtirf) als 3mperator unb $ro=

conful befestigte er alle §eere unb mistigen ^rotungen. Sitte

©olbaten unb Offiziere, außer ben nottnnenbig fenatorifdjen £egions=

rubrem, galten als perfönlidje Liener bes .gerrfajers.
7 ®a aller

^ronin^ialboben, roenn er nid)t befonbers affignirt mar, als rö=

mifäjes Staatsgut angeferjen mürbe, fo rjatte ber princeps als

Dberfelbrjerr ein auöfdjüefjlicfjes Sftedjt, r)ien>on 2lnroeifungen ju

machen; unb gmar galt bie @ntfä)äbtgung ber früheren S3eftfeer als

©nabenfadje. 8 @s ift Ijo^djarafteriftifcf), rote eben bie Imperatoren^

ftellung fd&liefclidfj bem ganzen Statte feinen £auptnamen gegeben

r)at, ber bis in bie ©egemtmrt rjeretn fortbauert.
9 Qn ben fena=

torifdjen ^rotnngen maren bie <&tatfya[tex nur auf ein Qarjr an=

geftellt, in ben faiferltdjen minbeftenS auf bret Qalrre. Qene Ratten

4 gjlommfen Mm. ©taat3red)t II, 2, ®. 883. Domitian ftürgte in btefem

fünfte bie augufteifcfje SSerfaffnng um, unb fie ift bann nic^t rcieber Ijergeftettt

roorben.

5 Tacit: Ann. III, 66.

6 gftommfen 31. &L4ft. II, ©. 1109.
7 Wlommjen II, 2, ©. 785.

8 gjiommfen IL 2, ©. 983.

9 La posterite, qui se trompe rarement, a laisse ä cette revolution

son caractere veritable, en ne donnant aux Cesars que leur titre mili-

taire. (Duruy III, p. 125.)
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feine Gruppen unter fidj, biefe bie uolle 9)ciiitärgetim(t. 3)titf)in

waren jene gtän^enb, btefe mächtig. (3)urnr).) (Somit vereinigte

ber £errfd)er in feiner ^erfon ade mistigen Slemter ber D^epubtif,

unb sroar otjue bie 23efc£)ränftmg, bag jene regelmäßig mehrere

Vertreter gehabt Ratten mit einem gegenfeitigen $eto. 2lud) bie

mächtigen ^örperf^aften Ratten aufgehört, ebenfo bie 23efd)rän=

fung, bie in einer ftarfen SBolfSreligion Hegt. SDie Quriften, bie

eine Scf)ranfe Ratten bilben fönnen, fteCCten bod) balb felber ben

©runbfati auf: princeps legibus solutus est.
10 SBatb formte ein

^tjUofopl) wie Seneca teuren: ber befte 3ufianö Staaten ift

ber unter einem geregten Könige, ber erroätjlt ift, um auf ber

@rbe bie «Stelle ber ©ötter einzunehmen.
11

Dieben bem SIerarium,

ber allgemeinen Srfjatjfammer, entftanb ber gt§cu3, ber faiferlidje

©ct^ati, ber mit ber Qdt jenes fo gut wie oerfctjlingen fotttc.

2We eben ermähnten Remter mürben fcfyeineöfyalber nur prooi-

forifcf), auf gefyn ^cfyrt übernommen, bann aber jebeömal erneuert.

£a§ Slriegö- unb ^romn$iakommanbo fjatte bem gelbfjerrn immer

eine faft unbefctjränfte Wlaügt gegeben. 3ei)t führte 2luguftu3 mitten

im ^rieben, nnb in 9?om fetbft, bie ^rätorianer ein. Seine

mtfitärifcfie (Bemalt erftredte fief) §toar nur über btejenigen, melcfje

ben Solbateneib geleiftet Ratten; allem faft alle Beamten unb $or=

nerjmeren letfteten biefen gleichfalls aus §öflid)feit. ©er erfte

23efcf)luf3 bes neuen ^rinetpats mar bie SBerboppelung bes Selbes

für bie neue ©arbe. 12
2)ie Solbaten unter 2Iugufius Ratten eine

minbeftens zwanzigjährige ^tenftjeit. SDie enttaffenen Veteranen

befamen, wenn fie ^rätorianer gemefen waren, 5000 £)enare, fonft

3000: was auf eine fet)r fleine Qafyl t)on ©meritirten beutet.
13 —

Weben einer folgen Wlafyt f erfanfen bie orbenttidjen Staatsbeamten

10 Digest. I, 3, 31. $on (Sattgula fagt SßEjtfo in feinem ©efanbt[rf)afts=

berichte: v6[J.ov r^oo^svoc, eaoxöv.

11 2luö De benefieiis II, 20 unb De dementia I, 1 &ufammengeftellt.

12 Xio 6aff. Uli, 3. Sie unter SluguftuS noef) gröfjtentfjeüo in ber

Umgegenb von 9iom jerftreuten Sßrätorianer mürben oon £i6eriu3 in ber

öauptftabt concentrirt, unb jroar in einem Sager, baä [unter (Tacit. Hist. HI,

84) roie eine /yeftung uerttjeibigt werben tonnte. (Ann. IV, 2. 7.) 33gl. Sueton.

Aug. 49. Tiber. 37. 2)ie fpäter j. 23. bebeutfam geworbene Stelle eineö

Praefeetus piaetorio f)at 2lnguftuö boef) erft netef) 2öjäf)riger Regierung er=

rietet, nnb uuiäcfjft unter pet Offnere getfjeUt. (2)io ßaff. LV, 10.)

13 Bio Gaff. LV, 23.
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natürlich in ^icbto, roeg^atb baS ©elbfttob beö SluguftuS im Monu-
iih iu um Aiicvi-imuni baß er in feinein 9Imte mefyr ©emalt

6efeffen babe, als fein jeweiliger Gotlege, nur für gang unpraftifdje

Befet öebeutung baben tonnte, $max mürben (Sonfuln nod) immer

geroä^lt, oft in einem Satyr t>tcle;
11 aber nur als Situlare. 3Me

Solfstribunen Rotten jtoar nod) unter üftero bas atte Qnterceffions=

nulit, aber feiner roagte e§ auszuüben. Qn SrajauS Seit mußte

man niebt, ob bas Sribunat ein 2Imt ober ein Xxtd märe.

33et all biefer roirfficfjen -äftadjt gehörte bod) §um ©djeine, feit=

Dem Tiberius bie (iomitten ber SBolfsoerfammlung enlriffen unb

auf ben «Senat übertragen tyatte, bie l)öd)fte gefetsgebenbe, rattj=

fdjlagenbe unb rid)tenbe ©emalt bem ©enate an. Slllerbings nur

3um ©djeine. 3)enn in Sßirfüdjfeit mar burd) bie Maßregel bes

liberius ber ©influfc bes §errfd)ers nod) geroadjfen: es mar bie

^bftimmungsmafcf)ine aus ber ferner überfeßbaren, leidet tumut=

tuirenben ^olfsuerfammlung in ben ©enat uerlegt, ber unter ben

Singen bes .gerrfdjers oertjanbeUe; 15 unb §mar, fd)on feit 2luguftnS

orjne Deffentliefeit feiner $err)anblungen. 2Xxtf ben ©djetn aber

legte man, fo lange bie 8mP e^oren^ a($t neu raar / natürlich

großen Söertt). 2lud) ber «gaustjatt ber Imperatoren gan§ bürger=

tidj, nur oon ©flauen ober greigelaffenen bebient. 2luS ber ägnp=

tifdjen SBeute natym 2luguftuS nidjts meiter für fid), als einen

murrrjiniftijen SBedjer. SSet uielen Erbaten mar ebenfo gutes ober

befferes £auSgeratty ju finben.
16

©elbft ber Sittel nid)t $önig,

megen bes alten Dbiums, fonbern SluguftuS ober SßrincepS:
17

2lls

14
5tuguftu3 eigene^ gweites ©onfukt roäfjrte nur einen Xag. <pterburcf)

follten jugteiä) SSiefe oerpf(itf)tet unb bie f)öcf)fte repuMifamfdje SBürbe ent:

mertfjet werben.

Sueton. Octav. 36. Unter £i&eriu§ fommen nur p>ei leges »or, fonft

lauter <Senatu§confuUe ober eclicta prineipis. (Duruy III, p. 418.)

in Sueton. Octav. 71. 73.

1

7

Ginige Senatoren moltten Dctaoian föomutus genannt raiffen. (Sueton.

I >ctav. 7.) ©rft bie Süjantiner fyahen ben löntgötitel angenommen! Ue6rigens

finben mir aus gang äfjnlid&en ©rünben, roie bei ben Gäfaren, ba£ auef) bie

fcasmonäer in Subita ifjre tone au3 einer 9ftenge älterer 2lemter ftücfroeife

jufammenfe|ten: mit ü)rem ^ofjenpriefter;, gelb^errn; unb 9iict)teramte in einer

3cit, bie ftarf naef) ber reinen Sfjeofratie surücf'oerlangte. ©afjer bie roeit--

fdjroeiftgen Xitel auf iljren düngen, (©raalb in ben ©ort. gelehrten Singeigen,

1864, @. 1647.)
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man Dctauian bie £)ictatur antrug, mit einem faft geroattfamen

drängen bes SSolfeö, bat er flerjentlid), tnieenb, it)n bamit gu oer^

fronen. £)en Xitel Dominus nerbat er fia) auf bas (Strengfte als

ein maledictum et opprobrium. 18
2Iucf) gegen bas „SBotf" mar er

äufjerlü$ im rjöcfjften ©rabe rücffidjtSuoll. @r ftimmte f elbft in

feiner £ribuS, ut unus e populo, unb empfahl feine ©anbibaten

perfönlicf) more sollemni. 2lud) bei (Scfjaufpielen äußerte SluguftuS

in populärfter Söeife, bap- er Qntereffe bavan nelnne, wärjrenb ßäfar

bie 3uf^öuer öur$ f^n ßefen unb (Schreiben r>on SDepefdjen ner=

le£t rjatte.
19 Söenn 2luguftttS feine föinber empfahl, unterlieg er

niemals ben Bufaß: „sofern fie es oerbienen werben''.
20

211s bie .gaupturfacfje biefer SDMfjigung müffen mir bie gurdjt

bes TOlitärbeSpoten r>or feiner Solbatesfa betrauten. §atte

bod) unter (Säfars 9#örbern ein groger Srjeit aus ungufriebenen

Offizieren feiner eigeuen Partei beftanben. 2Bie konnte Sluguftus

auf bie £reue von Männern jätylen, bie er felber gelehrt fyatte,

jebes $efe£ mit güfcen ju treten? ©in neuer Ufurpator fjätte

ifjnen aud) neue SDonatioe gegeben, SDeßrjalb fudjte er, wie ben

(Senat burd) bas £eer, fo aud) bas §eer burd) ben (Senat in

(Schränken $u tjalten. 2öie er felbft ju ber 3eit, rao er ben Senat

nod) §u fronen l)atte, gern anbeutete, bag er bie uom Senat if)tn

bewilligten @£)ren bod) eigentlich feinen Kriegern uerbanfe, 21
fo

nannte er nad) SBeeubigung bes Bürgerkrieges bie (enteren feljr

be§eid)nenb nid)t mefyr commilitones
, fonbern milites. 22 $n ber

(Stabt pflegte er ftets bie bürgerliche £oga ^u tragen. 23

3)iefe Stellung §u Senat unb Slbel ift einer von ben fünften,

worin SluguftuS unb feine befferen 3^ad)folger, burd) ©rfarjrung

belehrt, gmecfmäßiger t-erfu^ren, als (Säfar, ber rvoty aus 9ttoel=

lirungsgrünben einen bitter genötigt ^atte, als ©cfjaufpieler auf*

18 Sueton. Octav. 52 fg. 2ter,nUd) £iberiu3: Tacit. Ann. II, 87.

19 Sueton. Octav. 45.

20 Sueton. Octav. 5(3. Ob es nidjt eine 2>oIf3fü)meitf)eIet roar, baft 2lus

guftuo, angeOHcf) in ?folge eines %vaume%, aUjtyxliti) an einem Öefiimmten Orte

unb Xage bie SSorübergefjenben anbettelte? (Sueton. Octav. 91.)

21 SDrumann T, ©. 291.
22

9iacr) Sueton. Caes. 67 fcfjeint bie 2lnrebe commilitones von (Säfar

eingeführt ju fein, ber allerbingS im perfönltcfien ©efüljl feiner $elbf)errngröfje

feinen 2Wtfj&raudf) fotdjer ^ertraulicf)feit gefürchtet fyahen roitb.

23
SlernUia) alle ßaifer bt§ auf (SJalliemtS. (Trebell. Pollio V. Gallieni 16.)
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jutreten:
24

roo$l gar in fd&n>er uerftänblidjer SBetfe für roid)tige

fragen bei auswärtigen Sßottttf ©enatsbefdjlüffe fingirt l)atte, mit

SWennung befi Slntragftettetö ((Sicero), moüon btefer felbft gar nidjts

mußte. 88 SBenn ßftfar mistige Remter an greigelaffene gegeben

bat, ohne lÄenberung it)reö ©tanbeö, fo f)at aud) biefe 2tuguftu£

nidjt leidjt get^an.
26

^>eil übrigens eine roirUtdje Slriftofratie, wenn fie einmal

ausgeartet unb gefallen ift, nie mieber Ijergeftellt werben fann, fo

Ijaben and) bie SSerfucfye ber befferen Gäfaren, im ©enate 2C. ein

©egengenridjt gegen ba§ £eer ju fdjaffen, einen roefentlid) pluto-

fratifdjen (Stjarafter.
27 3m auffälligen $egenfa($e §u ber fel)r

uuUfürlidjen 3)iaffenernennung non Senatoren burd) (Eäfar unter=

fdjieb Sluguftuö in 9tom felbft brei Slrten üou 2lbel: bie wenigen

^atricier mit einigen geiftttdjen $orred)ten; weiterhin ben (Senat,

enblid; bie bitter, beibe auf ©runblage eines gegriffen Vermögens

unb mit großen ^or^ügen. SDer ordo senatorius, auf 2lemter=

befleibung, Vermögen unb !aiferliefe ©unft geftüfet, umfaßte and)

bie gamilie, unb gewährte auger bem ©ifee im ©enat bie ^roebrie

bei ©djaufpieten, einen befonbern @ertd)t3ftanb unb manche priuat=

red)tlid)e ^kitrilegien. 2)afür machte luguftuö aber aud) größere

Slnfprüdje an bie (Senatoren fyinftd)ttid) ber ©tanbesmäfngfeü ifyrer

@£)en. @r tiefe bie feit <gannibate gtit abgenommene (Sitte, bie

über jroölf Qa^re alten (Söljne mit in ben (Senat §u bringen,

mieber aufleben.
28

-äftäcenas rietl), nur foldie ausgezeichnete Dffi-

24 Sueton. Caes. 39. 78 fg. 2lucf) Sluguftitö fjatte rcofjl eine $eit lang

junge 2Kbelige ats SBettfafjrer in ber Mirena auftreten laffen unb bitter gu

(Scfjaufpielen unb ©labiatorfpielen gemipraud)t, friS er, namentlich auf 2lfiniu3

^ßoKio's Sefdjroerbe, fneroon afcftanb. (Sueton. Octav. 43.) $tfjerius> Beftrafte

bergleitfjen mit Verbannung. (Sueton. Tiber. 35.) £)en Senat fjafcen nad)f)er

lange fteit alle §errftf)er, aufjer (Saligula, -iftero, Domitian unb (Eommobuö, mit

großer ftöfttcfyfeit be^anbelt. freilief) ift "Damit nidjt ausgefdjloffen, bajj 5. 33.

Siberius bie 20 oefonberä angefefyenen (Senatoren, bie feinen ©etyeimratf) hiU

beten, faft alle f)tnrtcf)ten lte£; bafj unter (Slaubtuä Regierung 35 «Senatoren

unb mefjr al3 300 bitter Eingerichtet mürben; bafj ^uoenal meint: prodigio

par est cum nobilitate senectus. (IV, 97.)

25 Cic. ad Farn. IX, 15.

26 Sueton. Caes. 76. 3tfommfen 9t. Staatär. II, S. 837.
27

Sgl. bie fefjr merftoürbige Steuerung oon Plin. H. N. XIV, 1 mit

ben 2f)atfacf)en von Sto ©äff. LTV, 17.

28
Sßgt. Sange Wöm. 2Utertf)ümer IT, S. 334 ff. S)a§ ©artje um fo auf;
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giere in ben Senat aufzunehmen, bie gleich als Genturionen im

feeer getreten roaren, nidjt a6er foldje, bie als ©emeine angefangen

hatten.
29 3n berfelben Sftdjtung haben Liberias in fetner 2ln=

fang^eit unb £rajan ben SXbet begünftigt.
30

9ftan unterfdjteb

eine große 9ftenge D^angftufen: oon benSflaüen unb humiliores auf=

roärtö ben gewöhnlichen freien, ben possessores, weiterhin ben

Pieren klaffen , welche tfjeils nach ben erlangten ©hrenftetten,

t^ette nad) bem Vermögen abgeftuft waren. £e|tereö bie 2)ecu=

rionen ber ^rotrinjialftäMe mit je lOOOOO Seft., bie ducenarii

in $om mit 200000, bie bitter mit 400 000, bie Senatoren mit

einer 9JUltion. 2)ie 33ietE>eit biefer Stufen gab bem gerrfdjer eine

große sJßenge wohlfeiler Belohnungen in bie §anb. 23alb fam e$

ba^in, baß bie weber bem Senatorenftanbe angefangen, noch baö

Jtttterpferb beft^enben Bürger uon Staateämtern ausgefdjloffen

waren. 31 3n ben ^rooingen mar ber größte £t)eil ber dermal-

tung3mad)t ben reiben klaffen übergeben:
32

ein Verfahren, roomit

bie Gäfarenrjerrfdmft wefenttid) baö fortfe^te, was bie welterobernbe

Senatsregterung früher inmitten ber kämpfe jnrifdjen Sfteicf) unb

2lrm im Orbis Terrarum begonnen Jjatte.

2tudr) £iberius, ber in feiner erften guten $eit oiele oor=

treffliche §errf($ergrunbfä|e befolgte,
33

hielt baö Balanciren jroifdjen

§eer unb Senat, obwohl in anberer 2£eife feft. 9Jiit ber großen

$orfid)t, bie er fid) in feiner, lange Seit fo ferner gebrüdten

fatfenber, al3 früher ber (Senat J)öcf)ften3 factifcf) erblicf) getr-efen tr»ar, jurifttfcE>

aber von ben Königen, Gonfuln, ßenforen, fpäter auf ©runb einer SSotfsraa^

gu ben curulifttjen Slemiern ernannt raorben.

29 Sio Gaff. LH, 25.

30 Tacit. Ann. IV, 6. Plin. Paneg. 69.

31 ^rieblänber I, ©. 226. Duruy V, p. 136. 9Jlommfen 3i. Staatsrecht I,

©. 499.
32 Duruy III, p. 229. äöie 2luguftu3 bie @rbltd)feit be3 «Senates r-orberetter

f)at, fo nafjm er aitcf) ben Sicüianern baS Süt*gerre<f)t, unb tiefj baffetbe nur ben

SDiagiftraten unb anberen $ornef)men. 2(ud) auf biefetn $elbe bilbete ficty bann

ein (Staub uon Securionen, ber mit ber $eit erbtict) umrbe. (Duruy III, p. 251.)
33 £acihtö giebt 31t, bafj unter £iberiu3 bie 2lemter meiftenS gut befe^t,

^rügelftrafe unb ^ennögen<8ein3tef)ung abgenommen, Schmeichelei burd)au<3 nictjt

begünftigt roovben feien. (Ann. IV, 6.) Liberias f)telt aurf) ftreng auf ©nt*

fcfjabigung ber 311m öffentlichen sJiui$en Grnropriirten. SSon feiner Unparteilich:

fett im (SJericfjt, roeldje ben 33or3ug ber ^obileo aufhob, urteilt £acitu§ fonber--

bar genug: dum veritati consulitur, libertas corrumpebatur. (Ann. I, 75.)
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SPrinjenftellurtg angewöhnt tyatte,
34

berief er ben Senat nad)

Slugufiuß £obe mir in ^raft feiner $otf3tribunenftellung, bie er

kbon bei Öebjeiten Sluguftö innegehabt Ijatte. dagegen mürben

alle militarifdjen C^einaUen of)ne bie gertngfie gögemng übernommen.

£)en Senat fronte er im Anfange ferjr, obfdjon berfetbe einmal

ernftlid) oerfud)t Ijatte, fidj geltenb §u machen (Tacit. Ann. II, 51):

cuncta per consules incipiebat, tanquam vetere republica et

ambiguus imperandi. s#ermutf)lidj auö gaircrjt vor ©ermanicuö,

her bei ben Segionen, foroie beim SBolfe fo fet)r beliebt mar.

Aufrirtjrertfcrjen ^Truppen raurbe ganj formell ber (Senat oorge=

galten. (Ann. I, 7. 25.) 3ßte roaf)rrjaft ftaatsmännifd) er bem=

felben anfänglich präftbirt f)at, jeigen bie ed)t nationalöfonomi=

fd)en Weiterungen über Armenpflege bei Tacit. Ann. II, 38.

SBenn freilid) fein fdjeinbareö Sögern, bie ßitrilgemalt in feine

§anb nehmen, oon einem (Senator als ßrnft betradjtet mürbe,

jürnte er ferjon im Anfange feiner Regierung feljr. (Ann. I, 13.)

Unb mie nadjmals ein tf)örid)ter Sdjmeid)ler oorfdjlug, ben auö=

gebienten ^rätorianern nene @l)ren §u§umenben, bonnerte er il)n

mit ben SSorten nieber: quid illi cum militibus? quos neque

praemia nisi ab imperatore aeeipere par esset. £)er Antrags

fteCCer mürbe, als ob er Aufruhr geprebigt f)ätte, mit fdjroerer $er=

bannung geftraft. (Ann. VI, 3.)

Selbft ein <gerrfd)er mie Dtfm fud)te ftdj gegenüber ber lln=

guoertäffigfeit beö £eere§ auf ben (Senat ftü^en, ben er caput

imperii nannte. @r ^iett feinen (Solbaten nor: ut ex vobis sena-

tores, ita ex senatoribus prineipes nascuntur. (Tacit. Hist. I, 84.)

Domitian hingegen nernad)läffigte ben ©enat, mas $liniu§ fe^r

mißbilligt.
35 2öa3 mürbe ^ßliniuä rooljl baoon geurtrjettt liaben,

wie ber Senat oon @ommobu§ gemißrjanbelt mürbe?! 36

34
9J?an benfe nur an bie lange 2lf)f)ängigfett beS uroornefjmen, bebeutens

Den Generals von bem unfriegerifajen ©tnporfommltnge Dctautan, feine <5teU

lung gegenüber ^ringen oon groeifel^after $äf)igf'ett, feine errungene ©cf)ei;

bung üon einer geliebten ^rau, feine ginang^efye mit ber lüberlitfjen ^ulta!

i:
' Epist. VIII, 14. Paneg. 54. 69.

36
£)io ©äff. LXXII, 20; »gl. LXXVI, 8.
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§• 152.

21m meiften ift biefes ©leidjgeraidjt §um Snftem geworben

unter ben guten ßaifern bes groetten 3a^r{)unbertö.

£rajan ha * in ben SBünfcfjen für fid) unb bas 9^eid) gu Anfang

bes Jahres 9etn hinzugefügt: raenn ich fortfahre, bie Sichtung unb

Siebe bes Senates $u oerbienen. 23ei ben 2Bal)len im Senat

führte er bie geheime 2l6ftimmung ein, trat auch bei ben 33er=

hanblungen gan§ mte ein ©leider auf.
1 ^linius ruft in feinem

^3anegi)ricuS aus: „2)u ^aft uns befolgen, frei gu fein; mir merben

es fein !" (66.) <gabrian erneuerte bas eibliche SBcrfpredjen ^Jeroa's,

feinen Senator olme Senatsbefd)luj3 Ijinridjten 31t (äffen. 3)ie

Aufnahme in ben Senat erftärte er für bie l)öc()fte (Sljre, oer=

fäumte felbft, raenn er in diom mar, feine Senatsfi|ung, unb

empfing Senatoren, bie ifm befugten, ftets mit ©tyrerbietung. ©r

nerbot tt)re gerichtliche Sßerurtheilung burch 9lid)tfenatoren. Sd)ulb=

los oerarmten Senatoren pflegte er ihren SSerluft bis jur §öJ)c

bes Genfus ^u erfe|en.
2 2lntoninuS pus unb 9ftarc Sluret maren

beibe oorfjer Senatoren gemefen. $on bem (Srftern mirb berichtet,

ba§ er jebem Senator biefelben ©hren erraiefen, bie er früher als

Senator für fich in Slnfpruch genommen. £)er fchmeid)terifche

•Dcartial (X, 72) nennt £rajan nictjt einen <gerrn, fonbern ben

gerechteren Senator. 2Iuch in einer fonft fcfjon tief gefunfenen

geit raurbe 33. von bem trefflichen Smperator $robuS in feinem

Slntrittsf^reiben an ben Senat gerabcju betont, ba& biefer ledere

ber princeps mundi fei, unb be§t)atb bie Stnerfennung bes $ai)ers

von beffen dementia erbeten. 9iad) Aurelians (Srmorbung fdmb

bas reuige §eer bem Senate breimal bie Söaljl bes Nachfolgers

8u

;

3
fo fet)r mar bamals noch in befferen Slugenblicfen biefe arcanum

imperii anerfannt. freilief) mar es fdjon bamals unjraeifelhaft,

1 Duruy IV, p. 250. 2G4 fg.
1 £to ©äff. LXVni, 2. LXIX, 2. Spartian. V. Hadr. 7. Sen

£abrian fd&eint namentliti) bie %uvd)t cor bem Scfjtcffale Domitians befthnmt

51t (jaben. (Spartian. 19.)

:

\ opisc. V. Probi 11. Aurelian 41. <Sef)r d^nrnftertftif d) , n>ie bev

Senat bei ©laubiusS xHutvitt feine ^uftimntuna, gab: Auguste Claudi, Dii te

nobis praestent, (!0 Wal aufgerufen; Claudi Auguste, te respublica requi-

rebat, 40 9ttal je. (Trebell. V, Claud. 4.)
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(00 baö §auptgetöi(^i ber (Sntfdjetbung läge. £)er $aifer Sucttns

fagte: me senatus principem fecit de prudentis exercitus volun-

fcate. (Vopisc. Probus 7.) Unb im tjödiften ©rabe trofcig ftingt

ed, tote ber ©arbepräfect if)n beim §eere einführt: ber Senat,

oere^rtefle Mameraben, Ijat ben ßerrfdjer, ben iljr münfdf)tet, er=

nannt; ber Ijofje ©taub ift beut SBitten unb Söefefyl ber Solbaten

iicborfam geroefen. (Vopisc. Tacit. 8.) @s mafyt barum einen

ttagtfomif^en (Stnbrncf, roie ber (Senat in einem Schreiben an

bie GBemeinbe in ^artljago triump^irt : dandi jus imperii, appel-

hmdi prineipis, nuneupandi Augusti ad nos revertit. (Vopisc.

Florianus 5.)

Tiad) ©ibbons Vorgang fjaben SBiele bas §roeite gafjrljunbert

ber djriftlidjen geitredjnung für bas gtüdfUcfefte ber gangen 9Jtenfdfj=

Ijeit gehalten. £)abet oergißt man offenbar, baß ber Orbis Terra-

rum bamals §roar fünf gute, jum oortrefflitfje ^errfc^er ge=

fyabt, aber in einem sotten 3af)r£mnbert ntdfjt ben geinten £l)eil

ber großen Männer unb großen Saaten fetbft auf ben ©ebieten

frieblic^er ^(jätigfett f)eroorgebrac()t *>at, roie oormals bas fteine

2ltl)en in einem einigen, aber freien Saljrlmnbert.
4

3roar bie SBolfötoirt^f d&aft mußte es Ijeben, baß jefct im

SSeltreicjje für ein beifpiellos weites (Bebtet eine roieberum beifpiel=

los lange 3eit §inbur<# griebe §errf$te. £)em Sbeale beö %xti-

Ijanbels fommt biefe ßtit näl)er, als irgenb eine anbere, meiere

bie ©efd)icf)te fennt, womit als Urfacfye unb SBirfnng ber blüljenbe

Suftanb bes ^rioatredjts §ufammenl)ängt. (Sbenfo ift bie $er=

befferung ber aHernnterften S8olf3fd)idfjt, ber Sflaoen, mä^renb

btefer ^Seriobe unzweifelhaft. 9ttan benfe nur an bie Satifunbien

bes altern $timus, bie „Italien roie bie ^rouin^en §u ©runbe

richteten", unb bie Anfänge bes (£olonatS, roeldje ber jüngere

^linius ermahnt. — 2lud) bas attmälid)e SBerfc^toinben ber <gerrfd)er=

fteHung Italiens f)at tnet menfdfjlidj 2lnfpred)enbeS. ©djon Sftero's

Vorgänger (Slaubius fyatte bie ron 9Mcen ansgefprod^ene gbee 5

4 £>urun ift ber merfrüürbigen 2inficf)t, bafj eine geit, roelc^e bie Wtpxas

liften ©piftet unb HJiarc 2lure( fjatte, für bie Sinnen, ja bie ©Hauen fo met

tfjat 2C. nur buref) ben uon Sluguftug eingebogenen ^rrraeg von ber SSer=

iüngung abgehalten roare. (VI, p. 277.) Surun fennt überhaupt fein notfj--

rcenbiges Altern eineS $Bolfe3!

5 S)io ©äff. LH, 19.



§. 152. Sidjtfeiten beö ^weiten ^a^rfjunberto. G53

$u oermirflidjen angefangen, unb ben ©enat angelesenen ^rot)tn=

gialen eröffnet. 2Benn man fid; erinnert, rate unter 9lero nid)t

btojs ba§ S8olf, bie grauen unb $inber, fonbern aud) ber ©enat

bem <gerrfd)er zujubelten, als er von feinem 2ftuttermorbe na<$

9iom §urü(ffet)rte;
6

rote man e§ bem £f)rafea jum $erbred)en

machte, bafc er 3af)te lang nid)t im (Senat erfdjienen fei, unb bie

©öttltd&fett ber ^oppcia geleugnet Ijabe:
7

fo wirb man bie S3ebeu=

tung ber S^atfad&e begreifen, baft nadjmals bie entartete römifdje

Mobilität burd) 2lufnaf)me ausgezeichneter ^ßroningialen ergänzt

unb aufgefrtfd)t mürbe. 3d) erinnere nur an bie großen Surften

Ulpian, ^papinian unb ^aulus, bie au§ ©nrien tarnen.
8

2ll§

unter (Saracaßa bas 33ürgerredt)t auf ben ganzen Orbis Terrarum

ausgebest mürbe, tarn bie längft begonnene (Sntroicfelung, meiere

juerft bie Plebejer, bann aud) bie Staliener §u $ollbürgern er=

rjoben l)atte, jum Slbfdjlug.
9 ©inen gan$ äljnlidjen ©ang be=

merfen mir l)inftd)tlid) bes Grones felbft. £)ie erften Imperatoren

gehören bem ^öd^ften altrömifdjen 2lbel an.
10

üftod) ©alba mar

ein ^acfjfomme ber ©ulpicier unb Sutatier, unb aboptirte im ?ßifo

jeinen 9tod)fommen ber ^ompejuö unb Graffus.
11

Dtf)o flammte

aus einem etruöfifdjen ^nnaftenljaufe ; ^Öitettiuö mar bod) t»on

ritterlicher 2lbfunft. $eöpafian ein 23auernfo£)n auö ©abinum.

damals raurbe guerft baö arcanum imperii oeröff entließt, bafe ein

6 Tacit. Ann. XIV, 12 ff.: ugl. Quintilian. VITT, 5, 15. lieber Se=

neca'ö fprfjft bebenfttdje Stellung ju biefer $rage f. Tacit, Ann. XIV, 2. 7.

7 Tacit. Ann. XVI, 21 fg.

8 Um ben (Senat bod) niajt ju feljr Italien ju entfremben, uerorbnete

Xrajan, bafs jebes 9Jiitgtieb ein ©ritte! fetneä SSermögenö in itattemfdjen ©runbs

ftüden angelegt Ijaben foltte. (Plin. Epist. VI, 19. Wad) Tl. 2lurel nur ein

Viertel: Capitol. V. M. Aurel. 11.)

9
-ftod) (Sicero Ijatte gemeint, ber amplissimns Galliae fei nic^t mit bem

infimus civia l.'omanus gu üergteidjen. (pro Fontejo 12.) Unb felbft 2tuguftu3

in feinem Xeftamente Ijat geraden, ja nid)t ju freigebig mit Serleil)img beS

Sürgerred&teS ju fein. (3Mo ©äff. LVI, 33.)

10 ©er uralte 2lbet ber ^ulier unb (Slaubier, ber beim Segrftöniffe beS

©tUfus fo glänsenb auftrat (Tacit. Ann. IV, 9), tjat bod) geroifj baju beige;

tragen, bie Jperrfcfyaft ber CSäfaren burd) einen unnadjafjinliüjen unb aud) ben

Staffen oerftanblidjen Söorgug erträglicher $u machen. Sueton fjebt g(eic§ >u

2(nfang feiner (^efd)id)te Bibers fjeruor, wie bie ©laubier in rcpnblifanifrfjer

3eit 28 ©onfufote, 5 ©ictatnren, 7 ßenfuren, 7 Xrinmpfje, 2 Dtmttonen gefaßt.
n Tacit, Hist. I, 15.
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Staifer aud) aufterbalb Sftomd anfangen tonne. (Tacit. Hist. I, 4.)

hierauf folgen balo bie prooinjialen ilaifer: £rajan nnb feaorian

auo Spanien, bie Sttntonine ans (Mien, 12 ©eoerus aus Slfrifa.

SEBie bie ronaunecre nüdjtiger ju ruerben anfingen, als bie !H^ein=

beere, jene oor&ugsroeife aus Syriern gebilbet, treten bie oieten

ilh)rifd)en .Svatfer Ijeroor: £)ecuts, GlaubiuS, Slurelian, ^robus,

£)toctettan, IHVnmian, (SonftantiuS ic. ®as gurüdtreten Staltens,

bas Id)ltc6tid; fogar gut Teilung bes 9ieid)es unb gur ©teiaV

fteüung uon Gonftantinopet mit 9iom führte, toarb in einer gerabe

für bie SMitärtyranniS be^ettfutenben 2Beife gefrönt buref) bie uon

«Seuerus beiuirfte 2luflöfung bes alten, aus Italien recrutirten
13

Sßrätorianerfjeeres unb feit ©adienus bie 2lusfd)liefmng bes ©enates

üou jebem ^riegsbienfte. @s giebt übrigens oiet gu benfen, tuie

j. 33- im $eitalter ber afrifanifa^en $aifer silfrifa aud) in ber

Literatur uorfjerrfdjenb totrb. (2lpulejus, £ertullian, ^Dcinutius

gelt£, Cyprian, Slrnobius, £actantius, Sluguftinus, früher fdjon

gronto.)

2Bir fommen jefet gu ben ©cfjattenfeiten audj ber beffern Qm=

peratorenjeit.

Dbrooljt fid) nicf)t leugnen lägt, bafc berfelbe @rab uon

(Sentralifation um fo erträglicher ift, je ferner bas Zentrum,

b. f). je größer ber ©taatSumfang, fo rjat bod& gerabe unter ben

beften 3mperatoren bie (Sentralifirung einen furchtbar £)orjen ®rab

erreicht.
14

2Bir finben j. 23. in ber ©orrefponbenj jroifd^en ^lintus

12 ©cf)on ber ©allier SBinbeg tyatte §um ©tur§e teo's in fjofjem ©rabe

beigetragen, ber ©altier 2lntontu3 ^rimuö bie £f)ronbefteigung 33e3paftan§

oorbereitet.

13 Tacit. Ann. IV, 5. 2lud) bas neue ^rätorianerljeer ift bann befannt»

lief) burefj Gonftanttn b. ©r. aufgelöst roorben.

14
©elbft 2)urut), ber aus einzelnen ^nfcfjriften eine ©elbftänbtgf'eit ber

^ßromnüalftäbte viel größer, alö im heutigen $ranfreicf), folgert (V, p. 105), für

einige freioerbünbete ©täbte fogar mit bem 9iecfjt arraatos educendi (V, p. 115):

meint boef), al3 9tfero bie 2ler§te, $e3pafian bie ©elefjrten gu einer 2lrt uon

Staatsbeamten machte, biefj ftt)on oon 2(uguftu§ begonnene ©treben müffe in

feiner 33oUenbung bem taufenbarmigen $ifcf;e gteict)en, ber 2Clteö, roa3 oorrjer

frei gelebt fjatte, üerfajttngt. Quand eile aura reussi dans cette oeuvre

d'absorption, eile aura supprime tout mouvement, toute vie: la perfection

du Systeme sera pour l'empire Timmobilite et bientöt apres la mort.

(IV, p. 187.)
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unb £rajan, bog von Sühnten aus an ben ^aifer berietet werben

mufe, wenn es fid) um ein neues 23ab Ijanbelt (23 fg. 70 fg.),

ober eine SBafferleitung (37 fg. 90 fg.); um bie Anlegung über=

fdjüffiger ©tabtgelber (54 fg.), ober bie Verlegung eines 23egräb=

nifepla^es (68 fg.), bie Reinigung eines jur Sloafe geworbenen

f?tuffcö (98 fg.) 2lls te|ter @ntfd)eibungsgrunb wirb babei immer

saeculi tui nitor betrachtet, unb bie @ntfReibung wufe für eine

ewige gelten. (112.) ^ßerfönlid) fcfyeint ber ^aifer für bie 2lus=

Übung foldjer fOlac^tfüCCe gar nic^t fo fet)r eingenommen gu fein

(40), wie er aud) bie foftfpieltge jäfyrlidje SBegrüfjung burd) einen

(Sefanbten ber ©täbte nid)t nerlangt. (43.) -ftur oor ber (§nt=

fte^ung irgenbweldjer „getanen'' fyat aud) £rajan grofee gtordjt,

felbft mo es bloj$ auf eine geuerwefyr anfommt. (33 fg.) 2lud)

in ber (Sorrefponbeng über bie ©Triften meint ber perföntid; fo

milbe ^liniuS, ber fid) im ©angen wenig um fie fümmert: quale-

cunque esset, quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem

obstinationem debere puniri. 2llfo was unfere heutigen ßentrali-

fationsfd)wärmer „9Jlajeftät bes ©efe£es" nennen! £)a Sßltntu«

bie (St)rtften als fütlid) gang unanftöfjig fdn'lbert, ift fein §aupt=

grunb wiber fie, baf$ fie getanen bilben. (96.)
15

2Bte fel)r unter einem £rajan eine glänjenbe unb nü^lidje

S3autf)ätigfeit in ben ^rotnngen blüfyete, geigen bie 23erid)te über

bie zweijährige ©tattf)alterfd)aft bes ^MiniuS in SBitfynnien. 3U
^rufias unb (Slaubiopotis SBäber, gu Mfomebten ein gorum unb

eine Sßafferleitung, bie fdjon über 30^ WIW. ©eft. gefoftet l)atte,

gu Üfticäa ein Sweater, bas über 10 gefoftet, unb ein ®nm=

nafium mit fieben Sfteter biefen dauern, gu ©inope eine 23 $ilo=

meter lange SBafferleitung, gu SImaftris eine Söebedfung bes gluffes

üiixä) bie gange ©tabt. 1(5
2ßie ftreng ©rpreffungen ber Statt*

kalter geafynbet würben, erfietjt man aus ben 23eifpielen bei Plin.

Epist. II, 11. III, 9. IV, 9: wo ber ßaifer perföntid) ben $or=

ftfe füljrt, £aätuS unb ^linius auflagen 2C.
17

16 (Sdjon (Säfar fjatte baä ©fubroefen, ba3 namentlich feit ©fobius Eranfs

f)aft entroicfelt roar, in fyoljent ®rabe £>efcf)rnnft unb ber ftaatlicfjen ©rlaubmjj

unterworfen.

18 Duruy V, p. 128.
17

2)er (Sfjvift XertuUian unb ber &eibe 2(riftibe§ fdjübern ü&ereinfttmmenb

bie Sage ber ^vomnjen at3 eine gute. £)urui; ucrcjleicfjt bief} mit betn Dcean,
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2Bir motten jebo$ ein ©efammtbtlb ber Regierung £rajans
um fo 3iiiHu-[tditlid)cr aus Sßfiniu* $anegt)ricu3 fd)öpfen, als beffen

öerfaffer ein oerpltmfjmäfcig guter 9)ienfdj unb mit bem §errfd)er

perfönti^ befreunbet mar. £>ie djarafteriftifcfye Söebeutung eben

biefe« ßatferä für bie gange üftaturleljre be£ (Säfariämus erhellt

am beften aus bem gurufe, mit bem man im römifdjen ©enate

roenigfienö bis gur $ölferroanberung jeben neuen §errfd)er beglück

roünfdjte: sis felicior Augusto, melior Trajano. 18

erleid) ber Anfang ift gang officieU religiös gehalten. 2öie

es tnbeffen mit biefer ©taatöreltgiou roirftid) ftanb, geigt f$on bie

ausbrütfüdje SBerfidjerung be$ SRebnerö, er fdjmeidjele bem igerrfcfyer

ntdjt als deo, als numini. (2.) Unb boefy rairb £rajan fort=

mäljrenb mit ben ©Ottern nergüerjen. (3.) ^ptiniuä rüfmtt von

if)m, bafj er in erfter £inie t»on ben -IRenfcfyen, erft in groeiter

dou ben ©öttern geliebt fein motte. (72.) Civitas, semper deo-

rum indulgentiam pietate merita, nihil felicitati suae putat ad-

strui posse, nisi ut dii Caesarem imitentur! (74.) Jupiter fann

fid) je£t gang bem §immel rotbmen, postquam te dedit, qui erga

omne hominum genus vice sua fungereris. (80.) ©elbft 9?eroa'S

©otterflctrung mirb gang ernftfyaft genommen unb üornefymÜd) aus

ber (Böttlid&fett feines 9kcf)folgerö errotefen. (11. 23.) — £>ie

bemofratifdje Unterlage biefes ßäfariömuö geigt fid) in einer grängem

lofen Ueberfdjä^ttng ber öffentlichen Meinung: singuli deeipere et

deeipi possunt; nemo omnes, neminem omnes fefellerunt. (62.)

•Jhtr ber mirb einen guten £errfdjer red&t lieben, ber einen fd)led)ten

redjt Ijafet. (53.) (Star! betont, bajs £rajan nietjt tyrannus nnb domi-

nus, fonbern civis unb parens fei. (2.) Unter prineeps mirb

offenbar immer ber (Srfte unter ©leiten oerftanben: bie feien bem

prineeps am treueften, meldte ben dominus am menigften ertragen

mürben. (45.) £rajan<o "Qauptoerbienft befiele barin, ba$ regnum

ferngufyalten. (55.) @r merbe fcf)roerlid) etroas verbieten, was ber

Senat geroünfdjt fyabe. (4.) ®abei erfdjeint ber Smperator bod; fo

gut rote allmächtig. $on £rajan§ Armenpflege ^eißt es, ba§ bie

in Rechnung auf fte geborenen ^inber propter te nascuntur. (28.)

ber nur auf fetner Oberfläche «Sturmroelten f)aöe: fo ba3 grofce 9ieid) nur an

ben ©rängen unb in ber ftetuptfiabt. (V, p. 170.)

18 Eutrop. VIII, 5.
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Die -3Jtatf)t beä Gäfar ift fo rafd) bereit, bafe, wenn irgenbwo

etroaä trauriges oortommt, passis ad remedium salutemque suffi-

ciat, ut scias. (30.) Diefc tuirb in 23e§ug auf eine ägi;ptifc^e

9flij3ernte gerabe^u fotnifd) ausgeführt; obfdwn es gan§ rid&tig

fjeifjt: libertate discordi servientibus utilius, unum esse, cui

serviant. (32.) Unter einem fo guten £errfd)er wie £rajan ift

ba3 2lerarium ein Tempel, ja vere deus. (36.)

21U ein befonberer 23orjug wirb es gerühmt, bafj £rajan cor

feiner £rjronbefteigung oottftänbiger Untertan gewefen fei: wobei

^liniuö bie gefätyrlidje (Bd^attenfeite tjieroon bamit oerbecft, bafj

wegen £rajans SBortrefftid&fett üftiemanb wagen werbe, ftd) als

feinen 9cad)folger ju wünfrf)en. (44.) Die Nachfolge burdf) 2lbop=

tion wirb ausbrücfttd) gerühmt: ben @rben ber l)öd)ften ©ewalt

fottte man nifyt blofc innerhalb bes iQaufeö fudjjen; wer Wüz be=

Ijerrfdjen fott, mufe aus Sitten gewählt werben. (7.) Snbejs wirb

üorficfjtsljalber bod) aud; t>on etmanigen Seibeserben £rajans ge?

rebet. (94.) ©etbft bie atten befferen ßäfaren gemeinfame £enben$,

bie unfetbftänbigen Ueberrefte beö alten 2lbels ^u fronen, wirb

an £rajan mit £ob rjeroorgeljoben: wobei aber freiließ non deterior

conditio eorum, qui posteros habere nobiles mererentur, quam

eorum, qui parentes habuissent. (69 fg.)

Der berühmte £obfprudf) bes £acitus oon £rajans ßtit: rara

temporum felicitas, ubi sentire quae velis et quae sentias dicere

licet (Hist. I, 1), wirb für fo rjodjftetjenbe Scanner wie £acitus

üößig begrünbet gewefen fein. Die ©$eujBitc£)feiten bes Deta=

torenwefens, wie fie unter STiberius, 9cero, Domitian alles Seben

vergifteten

,

1

9

Ratten bamals wotjl aufgehört. Docl) war bas

©ptonentljum ber geheimen ^oli^ei namentlich unter feabrian immer

nod) bebeutenb. 20 IXnb wie fdmfclos bie (Sioilperfonen gegenüber

ben ©otbaten oft waren, baoon zeugen Quoenal (XVI, 7 ff.),

Duintilian (XI, 1, 86) unb 2lpulejuS (Metam. IX, p. 235
ff.).

19
^yurcfjtbar d;arafteriftifrf) ift eS, roenn ein Delator unter 9?ero beffen

Sragtjeit auflagt, quod per singulas domos seque et delatores fatigaret;

posse Universum senatum una voce subverti. (Tacit. Hist. IV, 42.) 35iefj

erinnert bod) rotrflirf) an ben totten SBunfd) be§ ©aliguta, bas römifcfye $8olf

möchte nur ©inen §alä fja&en. (Sueton. Calig. 30.)
20 Sßon ber udjeimen ^oü^ei unter 9(uauftuo, unter SRero namentlid; mit

U3eif)ülfe ber ^orbelle,
f. grieblänber ©ittenge[a)id;te I, ©. 339. (Spüret [priest

uon förmUdjen agents provocateurs. (Diss. IV, 13, 5.)

5)tojc()er, ^otitif, gejdjid&tl. Watuvlel)re ic. 42
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$on Der fo oft gepriefenen 9Jcifd)ung be$ $ionard)ifcben,

iHriftotiaiifcbcn uno ©emot'ratifdjen im ©taate urttjeitt ber größte

Staat&fermer bamaltger Seit in l)bd)ft djarafteriftifdjer Söeife:

delecta ex Iiis et consociata reipublicae forma laudari facilius,

quam evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest. (Tacit.

Ann. IV. 33.) daneben muf$ baran erinnert roerben, mie bie

gan&e freie Literatur beß ^weiten $al)r£)unbert£ oon feinem Söcenfdjen

ober ©reigmffe gern fpridjt, meiere über bie Seiten ber 9fiepublif

Ijerabretdjen, unb wie in ben ©djulen ber £i)rannenmorb ein be=

liebter ©eclamationägegenftanb mar. (Juvenal. VII, 151.) 21

£t;rannenmorb unb ©elbftmorb finb narje $erroanbte!

3« ben merfmürbigften @igentl)ümltcf)feiten beö römifcfyen

CSäfariömuö gehört bie furchtbare £äuftg£eit be3 Selbftmorbes
in ben oberen ®cf)id)ten ber bamaligen ©efettferjaft. 2ln eine ge=

naitere Sarjlenftatiftif ift (eiber nid)t gu benfen; aber bie c&arafte*

riftifdjen 23eifpiele aus bem Seben unb bie llrtbetle ber Literatur

barüber finb fpredjenb genug.

211$ (Säfar geftegt t>atte, finben mir bie ©el&ftmorbe beö (Sato,

3uba, ^etrejuö, ©eipio, $aru£ u. 21.; nad)f)er bes Sörutuö, (SafftuS,

^abeo, ©cauruä, (Eremutiuö (Sorbuö 2C. Antonius t)at faft in jeber

fglimmen SRot&lage an ©elbftmorb gebaut, (Sicero, beffen

Subcutanen Neroon eine förmliche ^rjeorie enthalten, fdjreibt an

2ltticu§ (XV, 2): nullum est perfugium aut melius aut paratius;

unb früher ferjort feinem trüber (I, 4), mie eö fidj nur um bie

(§rtragung beö @£ite tjanbelte: lacrimae meorum me ad mortem

ire prohibuerunt, quod certe et ad honestatem et ad effugiendos

intolerabiles dolores fuit aptissimum. Unter £errfd)em mie

£iberiuö empfahl fidj ber ©elbftmorb polittfd) ©efätjrbeter nament*

liti) bamit, baf$ it)re £eftamente bann befielen blieben, if)re Seiajen

orbenttictj beftattet mürben, fomie metu carnificis (Tacit. Arm.

VI, 29): raas freilief) baö $erantmortlicf)feit$gefül}l beö £nrannen

nur nod) meljr abftumpfen mufjte. 9cero pflegte, menn ein $er=

flagter fidj felbft getöDtet fjatte, nad)l;er §u oerfic^ern, er mürbe

itjn begnabigt rjaben. (Tacit. Ann. XV, 35.) — ©elbft ein

©braj meifet barauf t)in , mie ber freimillige 2lu§tritt auö bem

Seben bie fidjerfte (Garantie gegen alle -Jtotf) unb S3ebrü<fung ift.

(Epist. I, 16.) SDie ©toifer jener Seit nannten ben ©elbftmorb

21
SSgt. Surcffjarbt Zeitalter ©onftantinS b. ©r., ©. 285 ff.
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worjt soXoyov l|aY(OYnjv. (Spiftet in merftoürbiger ^lifc^ung oon

£ro| (gegen überirbtfc^e Wääjte) unb ^erjagtljeit (gegen irbifd)e)

war ber Anficht, bafj nichts unferm 2Bißen unterworfen fei, als

nur ber ©eift, ben felbft Supiter nicr)t 6erjerrfd;en tonne. 2Bir

müffen bef$alb allen (Sorgen bes bürgerlichen Sebens In bem

©rabe entfagen, bafe wir uns nicrjt einmal um bas $aterlanb, bie

@r§iel)ung unferer ^inber zc. me^r fummew, unb nur auf bie

Ausbildung unfers ©elftes bebaut fein. £)enn wir finb nur gu-

flauer unb Ausleger ber (Sreigniffe, unb fönnen ja leicfjt, wenn

bas Unglücf, bas uns trifft, unerträglich fcbeint, aus biefem £eben

abreiben. 22
SBir Ijören bamals oon ©elbfimorben aus langer

SBeile, ober aud) weil ber <Qcrrfcf)er einen leisten Vorwurf wegen

unpünktlichen Senatsbefud)es gemalt £;atte.
28

(Sin £auptuert£)etbiger bes ©elbfimorbes ift ©eneca, beffen

ganger ©toicismus üornerjmita) barauf Einarbeitet, bie fc!)recflid)e

Ilnficberrjeit feiner ßtit beffer gu tragen. @r nennt es eine be=

fonbere ©unft bes ewigen ©efe|es, ba§ wir nur (£inen 2öeg bes

Eintrittes §um Seben, aber rriele 2Bege bes Austrittes haben.

(Epist. 70.) 2)te ben ©elbftmorb tabeln, begreifen nictjt, bag fie

bamit bie Freiheit oer^inbern. 2)er ©etbftmorb, welken ^3ompejus

©cbwiegeroater ©cipio ooll^og, wirb in gewiffer SBe-u'erjung £)öt;er

geftellt, als bie RriegStljaten bes großen ©cipio! (Epist. 24.)

Multum fuit. Carthaginem vincere, sed amplius mortem. „2Bol)in

bu blicfft, finbeft bu bas @nbe beiner Seiben. ©ieljft bu jenen

Abgrunb? £)ort fteigt man hinunter jur greiljeit. ®iet)ft bu jenes

Sfteer, jenen Jlufe, jenen ^Brunnen? Auf ihrem ©runbe fi|t bie

greibeit. ©ieljft bu jenen fleinen oertrocfneten , unglücklichen

23aum? An u)m fyängt bie Freiheit." (De ira III, 15.) £)ie

mutbüoße Art, womit fo Söiele §u feiner geit ben £ob wählten,

betrautet er als ein günftiges ©nmptom. 24 Als er felbft fid) bie

Abern öffnete, weihte er bas 23lut bem Supiter £iberator! Audi

22 Diss. I, 1. 25. 29. III, 3. 24. II, 1. @3 ift ein furdjt&areS ©gm*
ptom, voie weit ber cäfarifcfje Xvuä gekommen mar, menn unter 9tero felbft bie

©toifer alö turbidi et negotiorum appetentes galten. (Tacit. Ann. XIY,

57.) Unb bod) (mtte Seneca feinem (Stüter bie nüerunbefdjränftefte >>evrfd)gemalt

al§ fel6ftuerftänblid) geftf)ilbert: De dementia I, 1.

23 Seneca Epist. 77. $io ©äff. LX, 11.

24 Epist. 24. 12. 4. 20. 77. De provid. 6. ©eneca'3 $$ilofop§ie ift

bie natürliche Tsvmljt eines 8e6en§ am Damaligen $ofe, baS ilm abroed&felnb in
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ber übrigens oon Seneca fo grunbüerfcf)iebene ältere ^ßlinius rürjtnt

tu bor 3ftögü$feit beS ©elbftmorbes ein optimum, raorin ber

3ttenf<$ fogar ben (Göttern überlegen fei. (H. N. II, 5.) (Sbenfo

fpiclt bei feinem feinen, milben, liebensnritrbtgen Neffen ber ©elbft-

morb eine furchtbare 9ioUe. (Sr lobt e$, wenn ein ©iedjer, nad)

ärjtlidjer Prüfung an Leitung uerjagenb, ftdj umbringt. (Epist. 1, 22.

[II, 7.) Söenn eine grau gugleicl) mit il)rem unheilbaren ©atten

iid) tobtet, fo berounbert er biejs gerabeju. (VI, 24.)

©clbft ber größte ©djriftfteller, moljl überhaupt ber größte

©cift jener Seit, £acitu§, wirb eine ärjnlicfye 2lnftd)t gehegt

(jaben. 2)a§ 9Jcarbob in ber ©efangenfdjaft alt geworben fei,

nennt er eine große Söerminberung feiner claritas, ob nimiam

vivendi cupidinem. (Ann. II, 63.) dagegen fyeijst ber ©elbft=

morb beö Dtljo gan§ unumrounben ein egregium facinus, meld)e3

bei ber Sftacfjroelt bonam famam oerbient Ijabe. (Hist. II, 50.)

$cerjrere $älle werben ermähnt, mo bie grau eineä jum £obe

üerurtfjeilten @rogen freiraittig mitftirbt: raas £acituö offenbar

preist. (Ann. VI, 29. XV, 63.) ©benfo anbere gälle, mo fefjr

IjocljgefteHte, moljl gar mit bem <gerrfd)er befreunbete Männer auö

bloßer Sebenömübigfeit unb unbeftimmter gatrdjt t)or etwa beoor=

ftetjenben fdjlimmeren &itin burd) ©elbftmorb eines nad) £acitu$

„guten, erjrenuollen" £obes fterben.
25 — (Stmaö fpäter mürbe bie

©elbftoerbrennung bes ^eregrinuö Proteus in gan§ t£)eatralifd)er

Söeife gefeiert.
26 27

alle (Sphären be£ 9ieitf)tl)umg unb ©laugeö, aber aucf) alte -ftötfje einer lang;

jährigen Verbannung, fpäter in bie Slngft, grüifdjen Slgrtppina nnb 9iero ger;

rieben $u roerben, hineingezogen fjat. @r folt au3 2lngft ror Vergiftung längere

3eit nur von rofyem Dbft unb QueEroaffer gelebt fjaben. £)a braucht feine

ttyeoretiftfje Verachtung be3 9tetdjtf)iim§ nid)t im 3Biberfprud)e gu [teilen mit ber

©röfce feiner eigenen <Stf)ä|e! Sludj baran muffen mir benfen, bafj er 31t feiner

3ett freie politifcfye Erörterungen unmöglich publiciren fonnte. Vgl- 9Jiartf)

in ben ©Triften ber frangöftfcrjen Slfabemie, Mars 1891.
25 Honesturn finem (Ann. VI, 26); bene morte usum. (Ann. VI, 48.)

26
£)afj biefe Neigung §um ©elbftmorbe feine befonbere ©igentrjümndjfeit

bes römiftt)en ©äfarigmuä mar, erfennt man fdjon baraus, rote fte aua) von

ber äfteften, rein fjeftenifcfjen ©toa geteilt mürbe. ©0 l)at $eno fidf) im Ijofjen

Hilter wegen einer geringfügigen Verrcunbung erpngt, ßleantljeg fidt) uerfjungert.

Vg(. fetter $f)üofopf)te ber ©rieben III, 1, ©. 184 fg. 9hm fällt aber ber Bett

nacf) bie ältere <Stoa in Örtecf)en(anb burajauö mit ber ÜüftilttärtgranmS jufammen.
27 3" ber 33eurtfjeilung biefer römifdjen ©elbftmorbe meinen ber geift=
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OXber auch unter ben ^aifern will id; nur an ben Selbftmorb

be§ üftero, be<3 Dtr)o
28 unb namentlich baran erinnern, wie gelio-

gabalus lange uor feiner ©rmorbung bie eleganteren, foftfpieligften

Birten be§ ©elbftmorbes vorbereitete : burd) Slnfcfjaffung feibener

S triefe, golbener (Schwerter, eines prächtigen rjo^en Sturmes x.'
2i)

§. 153.

2)ie Der^ättnijBtnägig gtüdlidje geit unter ben guten ^aifern

von üfteroa bis Tl. 2lurel, mit ihrem fdjeinbaren ©leidjgewichte

§wifd)en ßMl unb Militär, fyat nur 84 3al)re lang gebauert.

^djon unter Tl. 2luret§ unroürbigem <So(me GommobuS t)atUn

bie britanntfcrjen Segionen bie Einrichtung be£ erften 3Jlinifter§

burchgefefct, inbem fie eine bewaffnete ^Deputation von 1500 Tlann

nach ^om trieften. 'Jtad) Gommobus £obe oerfteigerten bie $rä=

torianer bas D^eid) gerabeju an ben 9Mftf>ietenben.
1 Sie felbft

freilich würben hierfür burch einen neuen, fraftootten Ufurpator,

Seoeruö, gejüchtigt, ber übrigens feinem Sßromngial^eere baö

doppelte oon bem oerfprochen gu hoben fdjeint, was 2)ibiuö 3ulia=

nuö ben ^ßrätorianern geboten Xjatte.
2

£)ie eigentliche uolle

6olbatenherrfchaft beginnt mit biefem ©eoeruö, r>on bem

©ibbon urtheilt, ba§ bie Fachwelt, anbers wie bie ruhebebürftigen

unb fnechtifchen geitgenoffen,
6

i^n als ben <Qauptur£)eber com

reicfje, aber fet;r abftracte Montesquieu unb ber nod) geiftreic^ere, unenblta)

prafttfcfje Napoleon auf eine (jöcfjft ctjarafteriftifcfje SBeife oon einanber ab.

$ener plt e<3 für „gewifj, bafj bie SDtenfdjen weniger frei, weniger mutfjig,

weniger 311 großen Unternehmungen geneigt finb, alö fie in ber $eit waren,

wo man jeben Stugenbltd im Stanbe war, fia) jeber anbern 9#ad)t 31t ent^

jiefjen". (Considerations sur la grandeur des Romains, Ch. 12.) Napoleon

bagegen fjebt fjeroor, baft (Eato'ö «Selbftmorb für Säfar fjödjft erfreulid), für

ba§ Rom (Sato'ö ebenfo fdjäblidj gewefen fei. (Sato ffätte im ^elbguge oon

SDlunba feine gartet nod) fefjr oerftärfen tonnen; ja, er Ijätte, wenn er nur

4 %at)ve länger gelebt, nad; Gäfarö £obe oielleidjt eine entfdjeibenbe Stellung

eingenommen. 11 nianqua de patience, il ne sut pas attendre le temps

et Toccasion. (Correspondance de Napoleon Vol. XXXII, p. 79. 82.)

2S Wkbufyv üßorlef. über vom. ©efä- III, ©. 196 erfläri Dtt}o'§ ©ettfc

morb aus einer 2Beid)Itc$fett, bie fief) oor langen kämpfen fürdjtet.

29 Lamprid. V. Heliog. 33.

1 Herodian II, 6.

2
9!ad) ber 33ered)nung oon (Safaubonuö unb Öibbon. (Ch. 5.)

3 Sdpn Slpoian fjatte bie Imperatoren ungeadjtet beö oerfd)mäl)eteu
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©infen beß römifd&en 9toid(jeS betrachten ntüffe. (Sine neue ftärfere

©arbe ' mürbe eingeführt, aitsgetoärjlt ans ben $rooin§ial£)eeren

unb Dornefjmücf) aus ©rändern beftefyenb.
5

£>te Segtonen foHten

boriti gleid)fam U;rc 2lbgeorbneten erblichen, toärjrenb Stalten, baö

alte öerrfd&erlanb, bas Söaffentyanbroerf verlernte. 2)er ^räfect

ber 5ßrätoriatter pflegte oon je&t an gugletdj ginanjminifter unb

oberfter Widjtcr 311 fein. 2>ie fc^öne (Sntratcfelung beö römifc&en

^rumtredjts, lange Qtxt nod) ein 3ufh l$Iöort üblerer Seelen,

tonnte bie ©rmorbung beö ^kpinian unb lllpian nid)t lange über=

bauern. £)io (SaffiuS (LXXVIII, 14) ertoäljnt einen gaH, too

man bas (Sonfulat unb bie Stabtpräfectur einem 9J£enfd)en gab,

ber mdjt tefen fonnte. Seoerus ©runbfafc, ben er feinen Söhnen

einzuprägen fudjte, war ber: unter einanber einig ju fein, bie

Sotbaten ju bereitem, alle Slnberen §u oerad)ten.
6 @r felbft

Ijatte feinen Kriegern tantum stipendiorum gegeben, quantum

nemo principum. 7 ©eoeruö, ber einen großen ££)etl ber Sena=

toren i)atk Ijinridjten laffen,
8

oerfdjmäljeie es, ben Senat äugerttcf»

rtodt) jju refpectiren. 3)ie feilen ©rieben, bie er in benfelben auf=

naljm, oerbreiteten bie 2lnfid)t, als l)ätte ber ^aifer nidjt als

Jftanbatar bes Senates, fonbern burd) unuriberritflidje ^eftgnation

bes legtern feine Wlafyt erhalten. 2lud) bie oon Seoer ange=

orbnete Vergötterung bes elenben (SommobuS war gegen ben

Senat gerietet, welker benfelben in ausfütjrlidjfter SBeife für

einen geinb bes $aterlanbeS unb ber ©öfter, einen carnifex,

gladiator 2c. erflärt l)atte.
9 — Von beut früher angeftrebten

©leid)getoid)te ^toifdjen (Senat unb §eer finben toir nod) eine

ft&nig3titetö für nmfjre Könige erftärt. ($orrebe 6.) SBet 25io Saffi«§ wirb

bie üölttge ttmimfcfyränf'tfiett gum (Snftem.

4
£>afj fte tnermal fo ftarf geroefen, behauptet nur £>erobian.

5
(Seit §abrian mar e3 übtief) geroorben, bie Gruppen üorgug^raeife aus

tfjren ©arnifonbe^irifen gu recrutiren. (üRommfen 9iöm. ©efd). V, S. 174.) «Seit

einem ^a^rfiiutbert raaren bie $aifer gröfjtentfjeitö in ben Sßrouittjen geboren;

<Seueru3 lieft aud) bie ^rätorianer au§ ben ^rouinsen fjerüorgeljen.

6 Sto ©äff. LXXVI, 15.

7 Spartian. V. Severi 12.

8 Capitolin. V. Clod. Albini 12.

9 Spartian. V. Sever. 11. Lamprid. V. Comm. 18 fg. 3ßie wenig

ba§ UrtljeU ber Solbaten in ifjrer Dppofition gegen ben (Senat auf bie ft±t

=

Udje SGßürbigfeit ber £errftf)er Sftücfftd&t nafjm, bezeugt auef) ßaracalla'S 58er*

gbtterung timore militum. (Spartian. V. Carae. 11.) ©benfo ctjarafteriftifdf;
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fchroadje ©rinnerung barin, baß igeliogabat nicf)t im ©taube war,

feinen Detter (SeoeruS 2Ue£anber morben §u taffen, roeit berfelbe

non ©enat unb §eer geliebt würbe. 10 ©onft aber mar §. $8.

ber SBerfudj be§ 2llbin, fich gegen ©euer auf bie entfdn'ebene Qu-

neigung bes (Senates ju ftüfeen ,
fläglid) gevettert, tro§ feiner

nieten t)iftorifc^en Erörterungen, wie bod) eigentlich ber (Senat bie

Söeltljerrfdjaft 9?om3 begrünbet tjabe.
11

2lucb ein £etioaabalu§

nannte bie Senatoren mancipia togata; 12 unb bie mageren

Haifer 9fta£tmu3 unb 23albtmi§, bie in größter üRotf) oom (Senat

ernannt morben waren, finb eben be^atb t>on ben (Solbaten ge=

ftürjt roorben.
13

(Serjr djarafteriftifd) ift ba§ £r;ronbefteigungö=

f^reiben, meld)e<§ 9Jlacrin (217 n. Gfn\) an ben (Senat richtete:

divinos honores et miles decrevit et nos decernimus, et vos, P. C,

ut decernatis, cum possimus imperatoris iure praecipere, tarnen

rogamus. (Vita, C. 6.)

(Seit ©eoeruö fmben wir, baß bie große ^e^r^a^t ber 3m=

neratoren burd) «Solbatenauf ftä'nbe erhoben, burd) (Sotbatem

aufftänbe mieber geftürjt unb ermorbet ift.
14

<Sd)on <geliogabal§

^ronbefteigung hatte gezeigt, baß nicht allein große §eere ihren

gelbherrn, fonbem biöroeilen fchon tleine 2lbtt)eilungen einen nößig

unfriegerifchen Süngling burchfe^en fonnten. Um bie SJiitte beö

3. ga^rlrnnberts gab e§ 19 ^ebenfaifer jugleid). Qeber $auer

einer ©rängprotnnj fonnte burd) tnegertfdjeö Verbienft, oft genug

bloß burd) förderliche ^Rüftigfeit eine (Stellung in ber Slrmee hoffen,

von roo „e§ ihm nur ein Verbrechen foftete, um ben ^t)ron felber

gu befteigen
/y

. $)ie meiften biefer Ufutpatoren waren fyalh unb

tjalb ba^u gelungen. (Sobatb ein getbrjerr burd) bie unüorfta>

für bie SoimÜtät, raie für bie SReltgiofttät biefer geit ift ber ©djerj be§ (Sara;

catta, ber von feinem, burdj ifjn ermorbeten unb netter nergötterten 53ruber

Öeta faßte: sit divus, dum non sit vivus. (Spartian. V. Getae 2.)

10 Lamprid. V. Alex. Sever. 2.

11 Capitolin. V. Albini 12 fg.

12 Lamprid. V. Heliog. 20.

13 Capitol. V. Max. Baibin. 12. ©in frappante^ 23eifpiel, roie bie <&oU

bateöfa einen tüchtigen tftnansminifter gerabe roegen feiner Xücfjtigfeit utn&ringt,

erjäf)It Ammianus Marcellinus XXII, 3, 7. XX. 11, 5.

14 Unter allen .ftaifern, bie non (Set>eru£> bi§ 2)ioclettan regiert fjaben, ift

©eoeruö ber ©innige, ber in feinem 23ette geftorben. 2öte beim £obe eineö

&errftf)ero roofjl gerabeju beffen (Srmorbung uorauögefe^t nnrb, 33. bei Ammianus
Marcellinus XXX, 6, 4.
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tige SBegeifterung feines &eeres für bes Purpurs würbig erftärt

roorben mar, fo §atte er nur jrotfc^en föenferbeil unb ©cepter §u

wägten. S)afi confugiendum ad Imperium, baS man fdjon bem

SSeSpaftan zugerufen fjatte,
15

galt jcfet in nocf) työljerem ©rabe.

Sföacrtn ermorbete ben (Saracaßfa, weil er fürdjtete, angesagt nnb

bann getöbtet &u werben. @r fott früher ©flao unb ©labiator

geroefen fein. 9latfirli<$ erfdjöpften bie wetteifernben 2)onatit>e

bafi !Reicl; aufs 9leu§erfte. Unb fowie ein gelbljerr $aifer ge--

worben war, fo fingen auf ber ©teile aud) gegen il;n bie ©efaljren

ber 9Serf(^tt)örung unb Meuterei an.
1(5 @s war einguftanb, weldjer

bcftänbig $üi« unb Ijerfcbwanfte $wifd)en bespotifd)er 5ftonard)ie unb

anardjifdjer, bewaffneter ©emofratie. 17 Die fdjtimmen ©eiten

beiber @jtretne Ejter Bereinigt! (Segen ben auswärtigen geinb fonnte

unter folgen llmftänben natürlich nur fet)r wenig getljan werben.

2öas bas £ed)nifd)e bes <geerwefens betrifft, fo fyatte @ara=

caffa burdj feine 33egünftigung ber ^alanj; einen großen 5Rücf=

fcfyritt gegen bie frühere 23eweglid)feit ber Segion bewirft. ©leid}=

zeitig würben bie (Senatoren nom ^riegsbienfte befreit. ©aUienus

nerbot ilmen fogar ben ßriegsbienft, unb Slurelius Victor wunbert

fid), wenn ein 9ttann non ebler Ibfunft ©olbat würbe. (De

caesaribus, 32 fg.) Die ©olbaten würben nidjt me^r confcribirt,

fonbern geworben, aus ben atterunterften klaffen: wef^alb wofyt

int ©efefee bie productio tironum mit ber equorum et si qua alia

animalia necessaria gufammengefteHt wirb.

©eit (Sonftantin, ber als ein §auptwenbepun!t ber 2Mt-

gefdjicfyte mit 9^ed)t ber ©rofse l)eif$t, wirb im 3nnern ber cäfarifd?e

15 Tacit. Hist. II, 76. <Sri)on bcmtatö ttmrbe ein $elbt)err, roeldjer bie

^Berufung gum Qtnuerium abgelehnt l£)atte, [einen Gruppen oerfjafjt: wie 5. 33.

gegen ;ftiemanb öfter 2lufftänbe raüt^eten, als gegen $erginiu3 Siufuö. Mane-

bat admiratio viri et fama; sed oderant ut fastiditi. (II, 68.) ©öenfo

na§e liegt e§, toenn ein £>eer feinen ^elbljerrn gutn £errfcf)er gemalt Ijatte,

bafj anbere §eere fd)on burcf) ben Uebermutl) be§ erftern gur -Jiaajfolge ange=

ret$t werben fonnten. (II, 74.)

lfi $n roafjrtyaft ergreifenber SBeife fj at §u ^ro&u§ Reiten ber ©egenfaifer

(Saturninus bie furchtbare Unficfjerfjeit einer folgen (Stellung gefGilbert:

Vopisc. V. Saturn. 10.

17
^nfofern fjat e3 einige 2Bafjrf)ett, wenn SRonteSquieu meint, que le

gouvernement railitaire est ä certains egards plutöt republicain que mo-

narchique. (Grandeur et decadence des Romains, Ch. 16.)
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ßfyarafter ber römifdfjen ©taatsleittmg merjr unb nte^r einem

fjalb bureauf r a tif cf) en , fyalb f ult anifdjen, roätyrenb fid) in

ber auswärtigen ^ßoliiif unoerfennbar bie gro§e $öHertt)anbe=

rung vorbereitet, gür ba§ (Srfiere tjatte fdjon £ioc(ettan, ber

©orjn eines ©flauen, bnrd) @infüf)rung be§ 2)iabem3, beö £üete

dominus unb be§ entfpredjenben Zeremoniells, forcie burd) bie

2lufl)ebung jebeö re$tlid)en Unterld&tebeö jroifdjen bem (Sigentrjum

bes £errfd)er§ unb be$ Staate*, eine SBorftufe gebildet.
18 2öar

früher ber ^rinceps ber einzige Dberfelbfjerr unb Dberminifter für

baö gange 3^eid^ geroefen, fo finben wir jefet förmlidje 9tod)3felbrjerren

unb ^ERtnifter im büreaufratif^en ©inne. 19
SRadfj bem ©ober £r;eobo=

fianusVI, 8 rangiren bie ^ßorftet)er bes faiferlidjen ©djlafgemadjes

cor aßen TOniftern 2c. ©benfo c^arafteriftifd) finb bie Dielen

©unudjen 20
bei §ofe unb bereitet: comes sacrarum largitionum

für ben ginanjmintfter.
21 3n ©onftantinö innerer Regierung faßt

uns ein djarafteriftifdjer ©egenfaj auf §mifd)en furdjtbar ftrengen

©riminalgefegen, bie uieEeid^t burd) eine afterdjriftlidje $ermifd)ung

von 3^ed^t unb -üftoral fo ftreng geworben finb,
22 unb einer oft

18 $n aßen biefen ©tütfen reiben einzelne SBorHänge bereite in eine t)iet

frühere fteit gurücf. ©eit ©eoermB finb bie 2lngefcr)ulbtgten wegen 9Jtajeftät§«

»erbrechen gegen bie ^ßerfon be3 Äaiferö roie ©flauen gefoltert morben.

(üftommfen 3t. ©taatjBr. II, ©. 754.) ©cf)on §eliogabal hatte nacf) perftfchem

üDhifter bie fnecf)tifche Slboration eingeführt (Lamprid. Alex. Sever. 18); ebenfo

ba§ Itnmefen ber $erfct)mttenen. (23.) Sllejanber ©eueruö eine nacf) ©tänben

abgeftufte $(eiberorbnung. (Lamprid. 27.) 2)er britte ©orbian ^atte fid) be--

reitö dominus anreben laffen (Capitolm. Gord. III, 24), Slureftctn bas> ^ia-

bem getragen. (Aurel. Vict. Epit. 35.) 2ßenn ©ibbon (Ch. 13) ben £>ios

clettan mit 2luguftus vergleicht, fo mürbe fotdjer 35ergletct) boct) meit mefjr anf

©onftantin paffen.

19 gjiommfen 9töm. ©taat3red)t II, e. 949.
20 £a<§ ©unudjenroefen fdjetnen bie Kalifen erft ben Stjjanttnern nact)=

geafjmt $u tjaben! (Wremer ftulturgefct). ©treifjüge auf bem ©ebiete beS 3§lam,

©. 27.)

21 $on ber ungeheuerlichen 2lusbilbung ber geheimen ^oli^ei
f.

Theod.

Cod. VI, 27 ff.
Ammian. Marcell. XVI, 5 unb Sibanioö 9iebe über ben

£ob Julians.
22 ©o bas Öefe^ gegen ©ntfüfjrung (Theod. Cod. IX, 24 mit bem (Sorte

mentare oon ©othofrebuö): roonact) ber @ntfür)rer oerbrannt ober von rutlben

%t)ieven jerriffen merben follte, ebenfo bie ©nifüt)rte, roenn fie if)m freiroiHtg

gefolgt mar; bie Steliern, roenn fie bao SBerbredfjen nicht anzeigten, mit 93er

bannung unb SBermögenSconfiöcatton Beftraft; bie 2(mme, roeIct)e jur (5ntfüf) ;
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fenr milben, atöbann freittd^ burdjaus millfürlidjen Inmenbung

bcrfctben. 2t(8 (Sonftantin burd) Trennung ber ©iri[= unb

SDHlttätjjeroalt ber Statthalter unb burd) 2luflöfung ber alten

Legionen ben Uebermutrj be$ £>eere§ bracl), mürbe hiermit gugteid)

baö uudjtigfte Vollmert' beö 9ieid)e3 gegen bie Söarbarenangriffe

ooffenbö untergraben. SHMe bie eigentlichen 9^eid)öuntertf)anen

immer mebr uermeidiliditen, ben £riegöbienft abfauften cber um=

gingen, fo tarn es allmälicl) bafn'n, bafj bie ßeere faft nur aus

©rändern, enblidj, sumal feit ^3robuö Vorgänge, aus Barbaren

3iifaiumengefet3t unirben. ®d)on (Sonftantin b. ©r. fiegte großenteils

burd) gotljifdje Gruppen; £l)eobofuts b. ®r. Speer jäljlte melrr ©er=

matten, als 91id)tgermanen. ©an^e SDienftgefolge aus 2)eutfd)lanb,

förmlid) Heine ^ölferfdjaften, mürben in ©otb genommen, £)al)er

bie beenge barbariferjer Slaifer.
23 SBenn man bebenft, wie feit

eeoerus bie 2Irmee 2lEeS galt, unb roie in ber Slrmee nad) unb

nad) bie ©ermanen uorl)errfd)enb mürben, fo erfdjeint ber galt

bes meftrömifcfyen 9ieid)es burd) bie fog. SBölfermanberung in ber

ftfyat als etraas feljr OTmälidjes unb llnmerflidjes.
24 £>as oft=

rötmfdfje 9teid) fonnte fiel) nod) ein Salrrtaufenb länger im ©ultanis=

mus erhalten.

rung 93et^üife gefetftet, mit (Singiefiung oon gefcfnnolgenem 33let in ben $ftunb;

bie fonfttgen 23eif)elfer, menn fie ©ftaoen waren, mit bem $euertobe. %exnet

ba§ ©efet* (Theod. Cod. IX, 34, 9), bafj ^eoev, melier ein öffentlich au3ge=

legtet ^aöquilt gefefjen unb gelefen, aber nidjt gleitf) nad)f)er gerftört f)at, unb

nun Ruberen barauö erjagt, fo beftraft werben foll, rate ber SBerfaffer felbft.

23
(Eonftanttn b. ©r. öffnete ben (Germanen bie fuMjften 2lemter. Unter

Gonftantin wagten graet S)eut[a)e fogar nad) ber tone ju ftreben. ©ratian'3

erfter afttnifter mar ber ^ranfe Slrbogaft. 9Jian benfe ferner an ben Sanbalen

(BtÜtcfjo, ben ©ueoen 9ttcimer.

24
£>afi übrigen^ ba3 römtfcfje ßäfarenretdj, tro£ fetner glänsenben Kultur,

fd)on fefjr frü^ aufgehört Ijatte, ben menftt)f)eit(id) magren $ortfcf)ritt {%ovt-

fdjrttt bergauf!) gu oertreten, ftefjt man flar au3 bem ^Infprucfje, ben e§ fcfyon

unter 3?ero erfjob, raüfteS Sanb junäc^ft jenfettö feiner ©rängen liegen ju fjaben.

hiergegen betonen bie ©ermanen, gerabe raie bie neueren $o!oniften in 2lmertfa

gegen bie ^nbianer, ben <Sa£: quaeque terrae vacuae, eas publicas esse.

(Tacit. Ann. XIII, 55.) ©in <pauptrecf)tfertigung3grunb ber $ßö^ern)anberung!
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$ünfte§ ftapttel.

pUitfirtyrmtms tex fjdlnmt,

§• 154.

$on ben grted)ifd)en £nrannen, beren ^ßlafe im ©anjen

234 aufgä^tt, geboren 106 ber oorbemofratiferjen 3eit an, 128 ber

naepbemofratiferjen: jene alfo ber nenern abfohlten 9Dlonard)ie,

biefe bem GäfarismuS nerwanbter. 2)as gilt oon betben ©nippen,

was Slriftoteles Oßoiit. V, 8, 3) bewerft, baft bie meiften ^Tyrannen

früher Demagogen gewefen finb, weld)e bie SBornefymcn t>erleum=

beten ic. unb baburd) beim SBolfe Vertrauen erlangten. $u Den

wid)tigften llnterfd)ieben beiber ©nippen rennen mir folgenbe.

3n ber altern £nranms mad)en bie bewaffneten Bürger ben

^anptbeftanbttjeil bes §eeres ans, 1 in ber nenern -IftietrjStruppen,

wo möglid) auslänbifdje. SMonuftos I. Imtte feine £eibtoad)e twr=

nefjmlid) aus Helten, Sberiern, (Sampamern
, Safoniern, emanci=

pirten ©flauen reieber Bürger ^nfammengefefet.
2

2lgatl)ofles §eer

gegen Slartfjago beftanb nur 31t einew fleinen Steile aus ©ife=

lioten, §um weitaus grögern aus altgrted)ifct)en TOetljfolbaten,

©amniten, ©trusfern unb Helten, (£)iobor. XX, 11.) — SBäljrenb

bie älteren £nrannen oon bem ariftofratifdjen ©parta befämpft

unb großenteils uertrieben waren, fielen bie neueren mit bem

oligard)ifd)en ©parta im beften s$ernelmten. SDiom;fio§ I. war

eng befreunbet mit SufanbroS. 3
2IlS Slgefilaos in Slfien £rieg

füljrte, Ijaben fpartanifdje *0ülfStruppen in ©icilien ben 3Mont)ftoS

bei einem Slufftanbe uorneljmlid) gehalten, fowie anbererfeits nad)

(£waminonbas Stegen ©parta rwn 2)ionnftos unterfiüfct würbe. 4

DtonufioS l)at aucr; lebenslänglich in engfter SSerbinbung mit ber

Dligard)ie von £ocri geftanben: woljer eine feiner @emal)linnen

1

Jiur bei Sßolijfrateö in beut fdjon ausartenben ^onien ©ötbner: ^tafj

II, ©. 19.

2
£enof>f). Jpelf. VII, 1, 20. Etobor. XIV, 9. 15. 75. Valer. Max.

IX, 13.

3
^üttaref). Sgfanb. 2. (^eregeln, 26.

4 Siobor. KIV, 58. Xenopl). .sxll. VII, 1. 20. ^lutavclj. Stgeo. 33.
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Rammte, unb wo nod) 3Monoftoö IL nad^ feiner Vertreibung aus

Sptafuä eine 2trt oon §errfd)aft behaupten fonnte. — 2Bä£)renb

bic alten Tyrannen nielfad; berühmt finb als ©önner ber ^3oefte 2c.,

lä[u fiel) unter ben neueren eigentlid) nur bas SBerrjctltnife bes

eMeii .sMeron ju Xljeofrtt Ijeroorrjeben. 2)ie eigenen ^oefien 3)io=

rt^ftod [. werben uerntutljlicr; nur aus bem cäfarifcrjen Söebürfniffe,

perfonlid) 31t glänzen, rjeroorgegangen fein, unb mögen infofern

an SRcro'S imtftfalifdje Stiftungen erinnern.

$ür bas »Qerannaljen ber fpätern £nranms aud) im rjeEeni*

fdjen sDhttterlanbe ift es proprjettfd), rate foraoljl £enopf)on in

fetner ^nrupäbie, als aud) ^3Uton eigenttidt) bie Söconardn'e für

bie befte ©taatsform galten. 3n bes lefetern ©djrift nom ©taate

(VIII, ©. 543) rairb bie ßaotXsta (frettidr) nicr)t bie tyrannifd) aus=

geartete!) als Sbeat gefcrjilbert , wie biefelbe aud) nad) ^ßlatons

©efd)id)tspl)ilofopf)ie an ber <Spi£e ber fünf ©taatsformen ftetjt.

3n IX, ©. 587 erteilten Söaftlte unb Slriftofratie fo gut rate

gufammengefaftt. — Slriftoteles fürjtt offenbar ben (Säfarismus

gteicfjfam in ber ßuft liegenb. %n feiner ^olitif III, 8 fprid)t er

oon üölännern, bie allen Mitbürgern an £ugenb unb potittfd)er

Äraft fo unnergleid)ltd) überlegen finb, bafe es unbillig fein raürbe,

fie nur als einen £l)etl bes (Staates unb mit ben Slnberen gleid)=

berechtigt anjufeljen. ©old)e ftänben raie ein Sörae unter §afen,

ein ©ott unter SJcenfdjen ba. ©egen fie gälte fein ©efe£, ba fie

felbft bas ©efefc feien. £)ie 9?atur hat gemacht, ba§ (Sollen OTe

gern gehorchen, raefjrjalb fie immerraährenbe Könige ju fein fdjeinen.

©ine raid)tige Vorfichtsmaftreget, um bas (Smporfommen eines

Sn'onnftos §u nerljüten, rairb III, 10, 10 empfohlen.

SBefonbers früt) unb glänjenb Ijat ftd) biefe neuere £nrannis

in ©icilien ausgebilbet, raie ja überhaupt Kolonien raegen ihrer

grofeern ©dmettlebigfeit bie meiften ©nmptome bes ftnfenben Alters

früher barjuftellen pflegen, als ihre -äftutterlänber.
5 üRadjbem in

©tjraftts gleich nach 23eftegung ber Athener (413 r>. ©fjr.) bie ©e=

fefegebung bes Sh'oftes niele Sonfequengen ber äufjerften 2)emo=

fratie burdjgefityrt r)atte , balo barauf ber ^nranneioerfuch bes

fiegreicfjen gelbljerrn <germofrates gevettert raar, finben rair einen

furchtbaren 23ürgerfrieg , raorin ©täbte, raie igimera, ©elimis,

5 Sgl. 9loftt)er Kolonien (3. Stuft.), ©. 89 fg.
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Slgrigent, ßamarinä, ©eta, fo gut rate jerftört raurben. ^) t o n ^=

ftoö oerbanft fein Ömporfommen jum mpasrrflbs aoToxpamp

ebenfo rool)l feinem unzweifelhaften friegerifdjen Berbienfte, §umal

im ©rjften^ampfe ber Sifelioten mit Slarlfjago
,J

, roie feinen $er-

leumbungen aller 9J?itfetbl)erren , überhaupt feinem anfänglichen

Auftreten als 2)emagog. 7 $u feinen d)arafteriftifd)en 9Jla§rege(n

jaulen mir namentlich fotgenbe. @rofje „Socialreoolution": Qu-

rüdberufung ber Verbannten, bie i£)m nunmehr entljufiaftifd) am

fingen; -fteuoertl)etlung r>on Käufern unb ©runbftucfen, u. 21. audj

an befreite ©flauen. 3n einer eroberten ©tabt, r>on ber otele

Männer geflogen ober getöbtet maren, rjerrjetratrjete er rool)l bie

^ödt)ter ber früheren ©igentljümer mit ©ftaoen. 8
2)en ©otbaten

roarb ber ©otb oerboppelt: roaö bann freiließ 51t ben ärgften

3roang§anlet£)en, £empeträubereien, oft mit btaäpfjemifdjem ©pott

führte.
0 — Sitte TOlitärtnrannen, um fid) nid)t allein auf bie

£reue oon 9)tenfd)en t-erlaffen, finb grofee greunbe oon geftungö=

werfen. ©0 war benn aud) £)ionnfto§ Betagerung oon 9ttotne bie

erfte funftgeredjte Belagerung im 2lltertl)ume , roie er aud) bie

Bailiften, Katapulten, ebenfo bie Bier= unb günfruberer guerft

benufct ju Ijaben fdjeint. @r plante fogar eine großartige £anbes=

befeftigung, ben füblidjften ^eil oon Bruttium burd) eine SRauer

ober einen Kanal abjufperren.
10

3)ie Einrichtung ber Burg oon

©nrafu§, roetdje ben biö in baö Qnnerfte ber (Btabt bringenben

igafen bef)errfd)te unb babei non roenig 3Jlannfc^aft oertljeibigt

roerben formte, roar fo roirffam, Dafe in ber Sftömerjeit fein Sauber

eingeborener bafetbft roolmen burfte.
11 — ®a3 ©treben aller

Gäfaren, fid) an bie Borgänger an^ufdjliefeen ,
geigt ftd) bei 2)io=

nnfioö barin, baß er bie £od)ter beö germofrateö heiratete unb

feine ©dnoefter einem Berroanbten bes §ermofrateö §ur $rau gab.

8
Sßlutarcf) jagt beftimmt, baft ofjne 3)tonwfto§ ganj ©ieiften fartfjagifd)

geworben wäre. ((Späte Strafe ©otieö, 7.)

7
Strtftoi ^olit. V, 4, 5 (Sehn.)

8 Stobor. XIV, 7. «ßolgaen. V, 2, 20.

9 2)iobor. XIII, 95. Slrtftot. Cecon. II, 21. ©ou$e Büge töte bie äBeg*

nafjme von $enä golbenem 3Jtcmtel unb SÜJieberumfjcingung eineö wollenen,

weit biefer im üEBinter wärmer, im Sommer leichter fei, f.
Cicero De natura

Deor. TU, 34. Valer. Max. I, 1, 20. Stelian. Serm. öefdj. [, 20.

10 ©trabo VI, ©. 261. Plin. H. N. III, 15.

11 Cicero Verr. Act, II, 5, 32. 87 fg.
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Die an« ßomtfd&e ftreifenben 3»0 e / bic von feinem Mißtrauen

er§ä$lt werben: fo j. 33., baß er fid) nur oon feinen £öd)tern bar=

frieren lieft, naetybem fie enoadjfen waren, and; von biefen bloß

mit glttfjenben üftußfd&alen; baß er einen greunb nnb einen £ieb=

(ing l)inrid)ten lieft, roeil er biefem mäf)renb beö SBattfpieleS fein

©d&roert galten gegeben, nnb jener geäußert f)atte, nnn Ijabe

er bo<$ fein Seben einmal einem 5lnbern anvertraut; baß aud)

fein SBruber nnb fein ©ofm, wenn fie if)n befugten, nor ben

SBäd&tern t^re Kleiber roedjfeln mußten: 12
fie mögen §um £fjett

aneFootifdje (Srftnbungen fein. 3n bem berüchtigten „Dfyr beö

S)tongftoö" erblicfen mir einen deinen Slnfang geheimer ^oti^ei.

Um fo großartiger finb brei anbere $n$e: baß er nad) Sfofrateö

Seugniß (üfticofl. H, 23) ©nrafuä jur elften fjeffenifd&en ©roßftabt

gemacht bat; baß er, freilief) nur für feine Sebenöjeit, burd) Unter=

roerfung ber italiottfd)en ©rieben einen für jene geit fjettenifc^en

©roßftaat bitbete; unb baß er burdj feine $ermifd)ung non <gel=

lenen unb Barbaren ein Vorläufer beö fpäter fog. §etteniömuö

geraefen ift.

©er näd)ftbebeutenbe Vertreter biefer ©taatöform in ©rie$en=

lanb ift Slgatljofles, ben ein Wlann mie ber große ©eipio mit

£)ionnfio§ bie Tzpas(\Lct.ziKitiTÖLxouq xai ouv vw ToXpLYjpoTaToo«; genannt

fyat
13

2lgatl)of(e§ mar in oieler Söejieljung rotjer: <Sobn eines

£öpfer§, 3unäd)ft emporgekommen burd) große ^örperftärfe , fomie

bureb bie päberaftifd)e 3uneigung e^neö teilen Cannes, beffen

Sßittrae er nad)malö l)eiratbete. SDie (Stellung eines aiparr^öc

aüTovwpdTwp 14 gewann er burd) eine ©ociatreootution ber fdjeuß-

lidjften 2lrt, mobei bie plünbernben ©olbaten unter ben fog. ©ed)3=

bunbert, b. I). alfo roofyl ber begüterten Sftittelflaffe, bie nod) oon

£imoleon tyx im 23efi|e ber Wlatfyt mar, ein SBlutbab anrüsteten,

©[einseitig ^(ünberung, nadjfjer 9ieuoertbeUung ber Sänbereien

12 Cicero Tusc. V, 20 fg.

13
«ßofy6. XV, 35.

14 (Seine fpätere 2lnnafjme be3 JUJntgStitelS, forote bie SSermäfjlimg feiner

%ofytex mit ^nrrfjos (jßlutard). ^nrd). 9) fiaben ben tyavatt&c feiner §err=

fcfjaft nid)t raefentücf) änbern fonnen. Sßenn @b. 3Wei;er feine früheren (SJräuel

unb fpätere beffere Regierung mit bem Seben be3 2lnguftu3 vergleicht (©ort.

gelehrte feiger 1888, «Rr. 22), fo ftimmt ba3 einigermaßen mit $olob. IX,

23 überein.
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unb Käufer, ^affirung aller Sdmlben zc. 2tud; fpäter Ijat 2lga=

t£)ofle§ raot)l einmal 500 iljm oerbädjtige Snrafufter ju einem

@aftmal)l eintaben nnb bann tobten laffen; auf blofeen 3Serbad)t

f)in 4000 9ttenfd)en an einem £age unb in einer Stabt morben,

6000 oertreiben taffen.
15

(Sin beliebter ^unftgriff mar, ben mifc

oergnügten ^eicben bie Sluöroanberung ju geftatten, fte bann aber,

raenn fte bauon ©ebraud) matten, brausen §u berauben unb ^u

tobten. 23eim ^ßöbel blieb er populär, meil er ftd) im ©egenfa^e

oon £)tonnfto3 ofjne Sftifetrauen §ugängtidj unb munter geigte.
16

Um feine tylafyt $u fiebern, trennte er gern bie gamiliengliebcr,

inbem er j. 23. ben einen trüber jum Jgeere nad) 2lfrifa fdjidte,

ben anbern beim <geere in Sicilien Ijielt, bamit fie fo gegenfeitig

als ©eifeeln bienten. 2Bie unfidjer tro| aller gelbl)errngefd)idlid)=

feit Igatljofleö ficf) füljlte, erfennt man j. 23. barin, bafe er in=

mitten feiner Siege einen burd) Sd)itlb feinet Sof)ne§ oeranlafjten

Solbatenaufftanb nur burd) bie £>rol)ung ab^ubanfen, ja fid) fetbft

ermorben 311 motten, befd)wichtigen fonnte. (SDiobor. XX, 34.)

3)aS aud) l)ier geltenbe: Aut Caesar, aut nihil bartn, roie er,

um ben fflutfy feinet in 3Ifrtfa eingerüdten Speere^ $u lieben,

(toäljrenb bie tartfyager ibrerfettö in Sicilien gelanget maren),

feine glotte oerbrennen liefe. Qm ©ankert Ijat Slgattjofleö bie

Stellung ber 2Beftliettenen gegenüber ben £artf)agern unb Staltfern

nod; eine geitlang aufregt erhalten, raaö nadjljer bem ^ßnrrljoö

nicfyt mel)r gelang.

3)er ßaufbaljn beö SDionnfios äljnlid), nur oiel füqer, ift bie

beö @upl)ron *u Sifyon, ber mit §ütfe ber antifpartanifd)en

Staaten bie Dligardn'e ftür^te, unb fid) an ber Spi£e beö SDemoö,

burd) freigelaffene Sflaoen oerftärft, mit ^Slünberung ber 9teidjen

unb Tempel §um £urannen machte. 2Ba£ il)n frül) befeitigt f)at,

mar oornefnnlid) bie grelle Snconfeqttenj, roomit er in ben großen

Kriegen jener Qzxt D*e ^Pcirtet med)felte. (£enopf). §ell. VII, 1. 3.)

©ine nod) größere ^Nconf^ 1*^ t)aite oorfyer bie Styrcmnei bc<s

$teard)0 3 uon 23i)$anä nid)t Söuqel fdjtagen laffen, ber mit

.gülfe perftfcber Elemente aus einem fpartanifdjen gelbljerrn unb

Statthalter Xtjrann mürbe; Ijernad) freilid) mit Sparta verfiel,

15 Siobor. XTX, ß ff.

16 Tiobor. XX, 63.



672 S8u<$ VI. .uap. 5. Sföiliiftttgranntöber Hellenen.

unb jutcfct als Jüljier ber 3el;ntaufenb oon ben Werfern oer=

ratlicriicl) getflbtet mürbe. — £>a§ ©tüfcen beö £i;rannen auf bie

§efe beö Söolfeö jeigt fiel; befonberö flar in £eraftea, rao ®tears

$03 und) fdnoeren s$arteirampfen auö ber Verbannung förmtid)

betmbemfen mar, um sJüif;e ju ftiften. £tmot£)eo§ unb ©paminonbas

liatten benfelben 9tuf norl;er abgelehnt. Unter iUeard)3 Veruf)i=

gungömitteln mar eins ber fräftigften bie §roang§raeife Vermählung

ber SBittmen gentorbeter sJietd;en mit il;ren freigelaffenen ©flauen!

2ftan<$e biefer SBittmen ergingen erft it)re neuen Männer unb

bann fid; felbft.
17

Vielleid;t ber ebelftc aller fpäteren £nrannen

ift <Qieron IL, beffen Butter eine ©flaoin mar, ber aber fonft

fein ®efd)ted;t oom alten ©elon herleitete. @r raoßte mehrmals

abbanfen, raurbe aber uom Volle jum Vteiben oeranlafjt.
18

3n <Bpavta gebenden mir beö 9iabi3, ber alle angefel;eneren

Männer töbtete ober verjagte, atteö ©efinbel ftatt beffen hereinzog,

unb feinen ©ölbnern bie ©üter, ja bie Söeiber unb Xöcfyter ber

9^eicr)en übergab. 2Bie er Slrgos erobert fyatte, fam e§ batb gur

^piünberung, (Srmorbung 2c. ber deichen, £empelräuberei, Vertljei2

lung ber ©runbftücfe an ben $öbel. £)abei lehnte fid) ber STnrann

immer an ba§ 3luölanb, 9^alebonten ober 9tom. ©eine ©emal)lin

aU ©tattfyalterin non Slrgoö lub bie reiben grauen §um ©aftmal)l

ein unb beraubte fie bann ü;reö ©djmucfes. 19 ©djon früher hatte

ber @rbfönig ^leomeneö burd) feine 2lbfd)affung bes boppelten

$ömgtl;um3, £öbtung ber @pl;oren, 2led)tnng ber 80 angefe^enften

Vürger, Verfaffungöänberung, bie il;n factifd) unbefdjränft machte,

tuet £nrannifd)e3. 2)od) mar bieg 2lttes gemitbert burd) bie @rb=

lidjfeit feiner $rone, nerfd)önert burd) feine im Anfang glängenben

©iege nad) Singen.

©afe ber raid)tigfte &taat beö tjettenifcr)en 9Kutterlanbeö,

Sitten, oom (Säfartemuö fo lange nerfdjont geblieben ift, erfefyen

mir auö ber Stellung, meldje tro£ aller ^3arteifämpfe 2)emoftl)ene£

bis jur ©d)lad)t oon (Sljäronea behaupten fonnte. ©od) fel;lt es

nidjt an ©nmptomen, raie and) l)ier unter ber 3)ede einer ebenfo

launig, raie fd;raäd)ltd; auSartenben Volfö^errfdjaft cäfariftifdje ©e=

banfen ©infiufj geraannen. Vom felbfteigenen JMegsbienfte mit

17 Justin. XVI, 4. 5.

18 Justin. XXIII, 4 $olt)b. VII, 8.

19
«ßolgb. XIII, 6 ff.

XVI, 13. XVII, 17; ogl. Livius XXXII, 40.
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feiner ernftert, aber §ug£etc§ erhebenben Sucht ging man immer

mehr ^um Sötbnerbienfte ü6er: einem fo fjeimatfylofen, bafj ber=

felbe 9Jfann batb in perfifctjen, ägnptifchen, thrafiftfjen ober atheni=

fcr)cn Dienften ftanb. Schon Snfanbros hatte burd) eine Solb=

erhölmng auf ber fpartanifchen glotte »tele 2lt£)ener zur SDefertion

oerlocft! (Flittard). £nf. 4.) Der atrjenifdje gelbfjerr 3phürateS

tampfte als Schraiegeroater eines thraftfchen Königs gegen atfjenifdje

Gruppen, ohne bafj man §it 3ttf)en biefe fonberti($ hoch aufnahm. 20

£edmifd) mar bieg Sölbnerraefen ben früheren Vürgerraehren in

oielen fünften überlegen. Unter 3p^)tfratc§ mürben bie Sd)uj3=

maffen erleichtert, Schraert unb San^e oertängert; bie 3Jlannfdjaften

mürben marfchfälnger, unb fonnten mehr ^romant mit fid) führen,

auc§ mirffamer fouragiren. Die 9ftannszud)t mochte trau einem

tüchtigen gelbherrn fo ftreng geljanbljabt raerben, ba§ 3pl)ifrate§

einftmals eine eingefd)tafene Sdn'lbraache perfönlid) niebergeftofjen

hat.
21

2lber freilich politifch unb national!? 9ftan oergötterte

folche Jelbherrn, fo lange fte glüeflich roaren, um fie nach einer

mirflichen ober fcheinbaren 9?ieberlage ben Verrathsflagen ber

Demagogie faft fdm^los preiszugeben, greilich ha t oann auch

Sphifrateö in einem folgen galle nor @erid)t bas Schraert ent*

Mö&t. Demofthenes tabelt es, mie feine geitgenoffen immer fagten:

„Dtmotheos eroberte Kerfyra", u. bgl. m., raährenb man in ber

golbenen gtit meber sMttiabes, noch ^hemiftofleö mit Vilbfäulen

geehrt hotte, (Snntar., S. 172, geg. 2triftofr., S. 686.) Viele

ber großen (Sonbottieri Ratten fid) tjettenifcr;er Stäbte bemächtigt,

mit ben Töchtern barbarifcher reguli geirathsuerbinbungen abge=

fchloffen. Die Vermählung oon £imotl)eoS Tochter mit Qphifrateö

Sohne, um bie frühere geinbfehaft ber Väter ju oerföhnen

(Demofth. geg. Dimotl)., S. 1204), erinnert boch fehr an bas Ver=

hättnifc jroifchen Gäfar unb s$ompejuS. Doch fönnte im ©an^en

£imotheos, ber auf bie „Koftentofigfeit" feiner Kriegführung im

©egenfa|e ber perifleifdjen ftolj mar, um feiner oielen, oft

fdjmutjigen ©elbgefdjäfte mitten als ber JjeHentfcfje (SraffuS be=

zeichnet raerben. @§ ift übrigens feljr geitcharafteriftifch, bafe %vfy-~

frates, ber Sohn eines Schufters, nach feiner eigenen flogen @r=

20
3)emoftfjeneS gegen Slriftofr., ©. 663.

21 GurtiuS ©ned)ifcf)e ^e[djid;te [II, ©. 221; ipgl. fdjon III, ©. 179.

5Ho)d)er, ^olitif, ßeidjidjtl. «Ratuvleljre u. 43



(i, 1 SB tief) VI. Slay. 5. 3w i I i tii rtyrctnni ö ber gelierten.

flärung ber erfte W)M feines ©efdjtedjtes war. ©päter meinten

SBtele, Million fei unter ^emetrioö uon Sßbaleron, einem cäfariftifdjen

Statthalter UWafebonienß, beffer regiert worben, ate je guuor.
22

S)odj rourben nach feiner Vertreibung bie 300 ihm errichteten

SBUbfäulen 31t 'Kadjtgefdn'rren eingefdjmol^en. %\\\ wiberlicbften

totrb btefe Ausartung, wenn bie ©rieben ben TOtbribateö , fo=

[ange man Um fürchtete, aU ©ott, Vater, Vactfmö, (Srbalter

Slflenö ic. feierten; ober wenn bie 2Xtt;ener bem ^ompejus erflarten,

er fei gerabe barum ein ©ott, weil er wiffe, bafe er ein 5D?enfdt) fei.
23

§. 1^5.

3n ber (Stellung ber mafebonifd&en SBelt^errfdjer muffen

mir Drei fetjr oerfc^iebene Elemente auöeinanber Ratten. $()Uipp

unb Sltepnber waren in ihrer £>eimatb abfotute Sflonarcben, mit

einem febr ftarfen, friegerifeben, boctj einftweilen nod) ftreng er=

gebenen 2tbet unb einem ferjr biöcipltmrbaren Vol!e. ©in §aupt s

mittet, ben ntafebomfdjen 2lbet mit bem ^rone gu uerbinben, mar

bie (Sitte, bie ©ofme ber ©roften am £>ofe §u ergeben (
s£agen),

unb baö Snftitut ber £eibroad)en. 1
2)urcb Unterwerfung ©riecben=

tanbs fam ein cäfariftifcbes Clement tjerein, burd) bie Eroberung

beö ^erferreic^eö ein fultanifebeö. ®iefeö te£te ba* namentlich

bagu beigetragen, bie §errfd>er im eigentlichen ©inne be$ SBortes

§u vergöttern: was nach ber SBefiegung ^perfienö febon bei Slle^anber

b. ©r. gefcbeljen ift, unb fpäter oon feinen Nachfolgern auf bie römi=

fchen Gäfaren übergegangen. 9tacb bem 2lu3gange beö Wu^an-

brifeben <gaufe3 finben wir bei ben SDiabocben unb Epigonen, §u=

mal in Slfien, faft nur bie cäfarifchen unb fultanifchen (Elemente.

Philipp bat befanntlich bie in SJMebonien unb ^tatim eroberten

^otonialftäbte, wie Dlnnth, 9ftetbone 2c. mit ber äujgerften ®rau=

famfeit jerftört, fo ba§ man auch §u Slthen im gaff feines ©iegeö

22
3Roc^ %ul. ©cfjnmrcj fteKt bie $ett be£ SDemetrtos JjocJ) über bie nidjt

Mojj bes 2)emoftt)erte3, fonbern auef) beä ^ertfleä. (©emofratie von 2ltf)en,

1891, ©. 542.) 9?ocf) fjöfjer freiließ fd&äfct biefer (Mehrte 2Itt)en im Zeitalter

ber 2lntonine (©. 581).

23 ©tra&o VIII, ©. 398. Cicero pro Flacco, ©. 25. ^onaraä X, 3.

1 Curtius De rebus gestis Alex. VIII, 6. 8. Slrrtan. IV, 13. 3teltan.

XIV, 49.
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baffelbe fürdjtete.
2

(£r t)at bann aber in 28at)rt)ett bie söeraofmer

beS rjettenifct)en 9)Juttertanbes mi(b betjanbelt: ein ät)nltdjer Öegem

fafc, raie bei (Säfar, ber im eroberten ©allien aufs Srgfte wütrjete,

gegen bte befiegten Börner jebod) menfct)enfreunblid) war. (Sin

fluger (Säfar, ber eine neue 9Jtonarct)ie griinben tritt, muft ju oer=

fölmen raünfct)en. @S lag bnrdmuS in $t)ilippS 3ntereffe, ben

©rieben nid)t als frember Eroberer, fonbern als nationaler Gäfar

§u erfctjeinen: bat)er ja aud) feine 2Int)änger fo leidet als ©aft=

freunbe unb Vertraute bes Königs galten.
3

Vlad) einer anbern

^Rictjtung ift es djarafterifiifd), baß 2lte£anber b. @r., rote er bie ge=

mäßigte 35emofratte oon 2la)aja geftür^t t)atte, einen Zuraunen

gleid)fatn als feinen Statthalter einfette, raäi)renb er §ugletct) oiete

Bürger oerjagte unb it)r confiscirtes Vermögen Sflaoen fct)enfte.
4

— £)er Untergang ber gamilie 2llej:anberS Ijängt raefentlict) bamit

gufammen, bafs ber (SäfarismuS ju unfictjer ift, um eine oormunb=

fct)aftttct)e Regierung §u oertragen. 9Jiafebonien mar ein oiel §u

fletner £t)eit feines großen ^eidjes, um ben ganzen £eig mit

Legitimität gu fäuern; unb bie fultanifctje Seite biefer gemifd)ten

•3ftonard)ie mar bei ben morgenlcmbtfctjen Untertanen noct) §u

menig eingewurzelt.
5

3n ben kämpfen ber £)iabod)en erinnert es ftarf an bie $or=

gange nad) (Säfar'S £obe gu diom, raie bte großen @ntfa)eibungen

(am -ftil gegen ^erbiffas, bei 3pfos gegen 5lntigonoS, fpäter au et)

gegen ^emetrios ^oliorfeles) oft ot)ne eigentlichen $ampf erfolgen,

buret) Slbfatt, Ueberrebung 2c. ber Gruppen. 5let)ntict)es überall,

rao eine berufmä&ige Sotbatesfa bie §errfct)aft oerleujet, oi)ne

buret) einen großen, Ellies überragenben gütjrer geteuft fein.
6

— Tlit ber £)emofratie t)at ber (Säfarismus, foroie alle Birten ber

2 Semoftf). $f)tl. III, ©. 117; (Sfjerf. <B. 104.

3 Semofü). £ruggefanbtfc§aft, ©. 424 fg.

4
JDemoftl). SBünbnifj mit 2Ueranber, <5. 214.

5 SUeranber fudjte bte Wjängigfeit ber ^Srooinjen baburdj 31t fiebern,

bafj er 5. 33. in Sabnlon bte Satrapie einem Werfer gab, ben 33efef;l ber

Xruppen einem SJiafebonier, bie ©itabelte einem graeiten, bie ©teuerer^eBung

einem britten SUlafebonier.

6 ©in befonberö grelles Analogem anö ber $ett ber ©pigonen ift bie ©es

frf)id)tc von 3tgatt;ofleö unb Dpfyetfaö bei Siobor. XX, 40
ff.

2lber and; bei

ben Snrannen bes italienifdjen SDlittetalterS, ja fogar in ben Sfjronfampfen beö

altfränfifdjen 3ieid;eo finben mir 3tet)nlicr)eö.
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ttftrung ber erfte }Ume feines ©efd&ledjtes war. ©päter meinten

Sötele, Althen fei unter föemetrioS oon ^tjaleron, einem cäfariftifdjen

Statthalter SWafeboniens, beffer regiert worben, al$ je §uoor.
22

Dodj würben nad) feiner Vertreibung bie 300 ifmt erröteten

Silbfäulen 311
v
Jiad)tgefd)irreu eingefdjmot^en. 51m miberlicr;ften

roirb btefe Ausartung, wenn bie ©riechen ben 9ttitt)ribate3
, fo=

lange man irm fürdjtete, als ©ott, Vater, Vacdmö, (Sr^alter

2tften8 ic. feierten; ober menn bie Sltfyener bem ^ßompejus erftärten,

er fei gerabe barum ein ©ott, weit er miffe, ba§ er ein Wenfdt) fei.
23

§• 155.

3n ber Stellung ber maf eb onif d) en 2Beltl)errfd)er muffen

wir brei fel)r oerfd)iebene Elemente au$einanber galten. $£)itipp

unb 2llej:anber waren in ifjrer £>eimatt) abfotute 9ftonard)en , mit

einem feijr ftarfen, friegerifdjen, bod) einftweilen nod) ftreng er=

gebenen 2lbet unb einem fefyr biseiplinirbaren Volfe. (Sin §aupt=

mittet, ben mafebonifcfyen Slbel mit bem ^rone gu nerbinben, mar

bie ©itte, bie ©ötme ber ©rogen am §ofe ju ergießen pßagen),

unb baö Snftitut ber £eibwad)en. 1 SDurd) Unterwerfung ©ried)en=

lanbö fam ein cäfariftifdjeö Clement herein, burd) bie Eroberung

be§ $perferreid)es ein fultanifc^eö. tiefes te£te rjat namentlich

ba§u beigetragen, bie <Qerrfdjer im eigentlichen ©inne be£ SSorteö

ju vergöttern: ma<S nad) ber Vefiegung ^perfienö fdmn bei Sllejanber

b. ©r. gefc^etjen ift, unb fpäter non feinen Nachfolgern auf bie römi=

fd)en ßäfaren übergegangen. 9?ad) bem Sluögange beö 2llej:an=

brifeben §aufe$ finben mir bei ben £)iabod)en unb Epigonen, gu=

mal in Elften, faft nur bie cäfarifchen unb fultanifdjen (Elemente.

^Pbitipp hat bekanntlich bie in ^afebonien unb %^xal\tn eroberten

$olonialftäbte, mie Dlnnth, 9ttetl)one 2c. mit ber äufjerften ©rau=

famfett gerftört, fo baft man auch $u Sitten im gaff feines ©iegeö

22
3Rod^ %vlL ©cfjroarq ftellt bie $eit 2)emetrios JjocJ) über bie nid^i

Mof$ bes 2)emoftt)enes, fonbern auc^ be§ ^erifleö. (£>emofratie von 2ltf)en,

1891, ©. 542.) 3tfod) fytyex freiließ fcf)ä|t biefer ©elefjrte 2tiJ)en im ßeitalter

ber 2ltttonine (6. 581).

23 ©trabo VIII, 6. 398. Cicero pro Flacco, ©. 25. ^onaraä X, 3.

1 Curtius De rebus gestis Alex. VIII, 6. 8. 2lrrian. IV, 13. 2telian.

XIV, 49.
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baffelbe fürchtete.
2 @r Ijat bann aber in äßafyrfjeit bie Söemofjner

beö §ettenif<$en 9)iutterlanbe§ milb beijanbett : ein äljntidjer ©egen=

fa^, roie bei (Säfar, ber im eroberten (Pallien aufs Strgfte roütfyete,

gegen bie befiegten Börner jebodj menfdjenfreunblid) mar. @in

ffuger (Eäfar, ber eine neue 9Jtonard)ie grünben tritt, muß $u oer=

föfmen münfdfjen. @§ lag burd&aus in Sß^Uipps 3ntereffe, ben

©rieben nid)t als frember Eroberer, fonbcrn als nationaler Gäfar

erflehten : baljer ja aud) feine 2lnf)änger fo leidet ate ©aft=

freunbe unb Vertraute beö Königs galten.
3

9^acr) einer anbern

$irf)tung ift e§ <$arafteriftifd), baß 2lTe£anber b. ®r., roie er bie ge=

mäßigte £)emofratte oon 2Idmja geftürjt r)atte, einen £nrannen

gleicf)fam alz feinen Statthalter einfette, roäljrenb er §ugteid) oiele

Bürger oerjagte unb ifjr confiöcirteö Vermögen Sflaoen fcfyenfte.
4

— £)er Untergang ber gfamilie Slle^anberö Ijängt roefenttid) bamit

gufammen, baß ber (Säfartemuö %u unfidjer ift, um eine oormunb=

fdmfttidje Regierung oertragen. -äftafebonien mar ein oiet §u

fleiner £f)eil feines großen 9teid)e§, um ben gangen £etg mit

Legitimität gu fäuern; unb bie fultanifdje Seite biefer gemifcrjten

3Jtonard)ie mar bei ben morgenlänbifdjen ilntertrjanen nod) gu

menig eingewurzelt.
5

3n ben kämpfen ber £)iabodjen erinnert e$ ftarf an bie $or=

gange nad) ßäfar's £obe §u Dfiom, mie bie großen (Sntfdjeibungen

(am Sftil gegen SßerbiKas, bei 3pfo§ gegen 2lntigono3, fpäter aud?

gegen SDemetrioö ^otiorfete§) oft olme eigentlichen $ampf erfolgen,

bttrd) 9XbfaH, Ueberrebung 2c. ber Gruppen. Slefynlicfyes überall,

mo eine berufmäßige ©otbateöfa bie gerrfdjaft oerleitjet, ofme

burd) einen großen, Meö überragenben gütjrer geteuft §u fein.
6

— -üttit ber 2)emofratie l)at ber (Säfartömuö, foroie alle Slrten ber

2
Semoftt). sß^it. III, ©. 117; Gfjerf. ©. 104.

3
£)emofü). Sruggefanbtfdjaft, ©. 424 fg.

4
3>emoft§. 23ünbnifj mit 2Ueranber, ©. 214.

5 Stleranber fud)te bie Slöljängigfeit ber ^Sroüinsen baburd; 311 fiebern,

bafe er 5. $3. in SBabtjton bie ©atrapie einem ^ßerfer gab, ben 5öefef)l ber

Gruppen einem SJiafebomer, bie Ciitabetfe einem jraetten, bie ©teuererljebung

einem brttten SJJafebonier.

6 ©in befonberä grelles 2tnalogon anö ber $eit ber (Epigonen ift bie &e-

fd)id)te von 2lgat§oflcä unb Dpf)elta3 bei Siobor. XX, 40 ff. 21ber aud) bei

ben Xnrannen beö itaUenifdEjeii -Dttttetalterö, ja fogar in ben Xfjront'ainpfen beö

altfränfifdjen Steides finben mir 2(ef)nlitf)eS.
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auf 9fat<$e an 9fa>m mit in §Betrad)t tam. :i — &amilfar ,

s ßibam

£aöbrubal fdjreibt her gleichzeitige römtfche <giftorifer gabius Victor

birccl monard)t[d)c $läne ju.
1

Stadler tbcilt felbft ber politifd; fo wenig fdjarf jeidmenbe

Viaiuo and) von feannibat eine 9Jtenge güge mit, welche biefen

in einer ähnlichen ©teffung beginnen (äffen, rate fie (Säfar mühfam
erwerben raupte. ©$on oor ber (Sinnahme ©aguntö mar fein

üftame celeberrimum apud Romanos. (XXI, 39.) @r felbft

rühmte ftd) ati Nebenbuhler ber fjüge beö tnrifchen gereutes. (41.)

3n uv %X)at mußten feine kämpfe am D^anbe ber @rbe anf bie

^nantafte einen ä£;nüc§en (Sinbrucf machen, rote bie ßäfarö in

©ermamen nnb ^Britannien. (43.) ©eine lange SDienft^eit, alfo

>vriot^erfal)nmg im öeerbefeljt, gegenüber ben römifd)en duces

semestres, hebt er felbft fyeroor (43): roie ja aud) mirflid) bie

©djlacht an ber £rebia oornehmtid) be§r)atb oon ben Römern oer=

loren ift, roeil ifjr getbljerr barauf brannte, bie ©chluj^eit feines

(Sonfulateö burd) einen ©ieg oerherrlichen, unb bie ©chladjt bei

Gannä burch bie Einrichtung, bafj bie im J^riegSrath entfe^eibenbe

(Stimme non £ag §u Sag unter ben beiben (Eonfuln roechfette.

SSenn §annibal feine Gruppen anrebet, fo fpielen ^Belohnungen

in Slecfern unb (Mb eine grofje Nolle; ben ©flanen roirb Freiheit

oerljeiften (45); ©labtatoren als 33orbilber fnngeftellt. (42.) ©eljr

merfmürbig ift baö Urteil bes praftifdjen $olt)bio3 (XI, 20), bafj

<gannibal fein aus fo oielen öerfd)iebenen Golfern §ufammenge=

festes <geer oon jeber Meuterei abgehalten, unb im Jelbe oon

feinem ©egner jemals getäufcht roorben fei. (X, 33, 2.) SBefonbers

„cäfarifttfch" im guten Sinne beö 2Borte§ ift baö feierliche $er^

fpredjen, baö <gannibat feinen tibnfehen Kriegern beim Ausbruche

beö Krieges ertheilte, ben fiegreid) gurüeffehrenben baö farthagifche

^Bürgerrecht $u uerfdjaffen. SDamit roäre freilich auf bie otigar=

ebifeh ausfaugenbe Stellung ber ßauptftabt ihren tlnterthanen

3
©etyr djaraftertftifa) ift bie tajserung be<B (Sorn. StfepoS, nad&

bru6n(s geroattfamem %obe f)a6e baö £>eer bie sumrnam imperii auf <pannic>al

übertragen. Id Carthaginem relatum publice eomprobatum est. (Hannib. 3.)

4
^ßoltjf). III, 8. 2lr»ptan (VI, 4) nennt ben §aöbrubal o^ov.orav.Lozöi.'zoy.

Hornel, -ftepog (Haniilc. 3) fagt non t$ttt : res magnas gessit et prineeps

largitione vetustos pervertit mores!
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gegenüber r>er$td)tet geraefen.
5 — £)a eine ©eemacfyt raentg Gäfa=

riftifd)e<o rjat, fo erflärt ftd) aucf) baö auffaffenbc gurüdtreten ber

fartrjagifcrjen ©eemadjt raäljrenb beö ^raetten punifcf)en Krieges: rao

<gannibat Sanbe nad) Statten gel)t,
ü

feine £auptnad)fd)übe auf

bem Sanbraege erwartet, ber ältere ©cipto i£)m -$u Sßaffer §ucor=

fommt, bie Börner fämmtlid)e lüften berjerrfcfjen. (XXII, 31.)

£)odj werben atterbing§ 3u fu ^ren ©annibals gur (See erwähnt

(37), unb in ber fpätern Seit beö Krieges ftrebte igannibal fe^r

nad) bem 33efi^e eines §afenö: fo Neapel (XXIII, 15) unö

Gumä. (36.)

3)en §annibal fyat befanntlid) (SornetiuS 91epo3 in bemfelben

(Sinne ben größten <geerfül)rer genannt, wie bie non irjm fo oft

befiegten Börner ba£ erfte SlriegSöoIf geraefen. @r meint fogar,

ofme bie Sntriguen feiner Mitbürger bätte er bie Horner raarjr=

fdieinlicb niebergeraorfen Ogannib. 1). 2ßirfUcf) erfcfyeint er gteid^

groß in ber gärten £>efenftt>e unb in ber ftürmifdjen Dffenfioe, in

ber politifcb^ntlitärifc^en Vorbereitung beö ©iegeä, raie in ber

2lu$nu|ung beffelben. %xqz\ ber au3ge§eid)netfien gelbrjerren ber

neuern geil, unter einanber fo nerfdneben, raie jraei große gelb*

Herren irgenb fein fönnen, Napoleon unb Wellington, Ijaben

tt)n übereinftimmenb als ben größten 9)ieifter ber ^riegsfunft ge=

priefen.

£)ie fartfciagifdben Dptimaten fdjeinen bem ^annibal gegen=

über eine ät)nUdbe ^RoHe gefpielt ju l)aben, raie bie römifc^en

gegenüber bem Gäfar: oon bem es 2Xrtoöift red)t raorjl befannt

mar, baß feine SBefiegung r-ielen römifdjen (Großen f)öd)ft erfreulich

geraefen märe. (Caesar Bell. Gall. I, 44.) SDie 2lrt, mie ber

artftofratifdje feanno bie bitten feines großen (Gegners um 9?acf)=

fdjub non Gruppen, @elb 2C. beljanbelt (Livius XXIII, 12), mürbe

paffenb fein, raenn feannibal mutwilliger Eroberer geraefen raäre,

5 @3 giebt ütet 31t benfen, baf}, rote (Säfarö roeltgefd)id)tlid)e5 §eer rooljl

üor^ugsroeife aus ©auaern (in Dberitatien) unb römifdjen $otoniften eben ba;

felbft jufammengei'etjt roar, fo and) bas fteer, mit roetdjem <panuiba( feine

größten (Siege erfocht, großentf;eitö galttfdjer Nationalität geroefen [ein roirb.

Sltfo in beiben ffiUeti au3 einem SBolfe, baö 311 eigener ^nitiatiue nid)t mefyr

red;t geeignet roav.

' ;

3)er tlebergaua, über bie ^DivnäYn unb 2(lpen, bor .vumnibal etwa

56 ^rocent feineo £eere§ foftete, ift ein fidjerer Söeroeiö, bafj ilnu feine flotte

311 ®ebot (tanb.
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nicht Sßert^etbiger beß (Srbfreifeß gegen bie römifdje Eroberung. 7

SBafi fonfl noch §annibal8 Sieg oer^inbert bat, maren §mei Um=
[täube, meldje mit ben übelen (Seiten jeber gelboligarcbifcb :proleta=

vifcben Spaltung unb jeber nicht gefunben, befeftigten 9Jtonard)ie

jufammen^ängen. (Sowie es mit £>annibals ©lüd abwärts gebt,

laufen gleid) ^iiimibier unb ©panier §um Marcellus über, unb

bleibet! bernad) ben Römern treu. (XXIII, 46. XXIV, 47.) £n

©paniert fdjmanft bie SBage bes $riegsglüdes bocb fetjr, fo bajg

3. im 3a()r 215 „faft alle Sßötferfcbaften Spaniens §u ben

Römern abfielen" (Livius XXIII, 49), obgleid; <gannibals ©e=

maljlin felbft eine Spanierin mar. (XXIV, 41.) gätte es in

GäfarS Qtit no$ e*ne m^ ^om tioatifirenbe ©ro&macht gegeben,

fo mürben in ©aßien gemifc ähnliche Scbmanfungen t)orgefommen

fein. — $)ie merfroürbige Sfyatfafyt, bafe ßannibals trüber £as=

brubal ben ^Maurus im 3lngefid)t eines feinblicben leeres über=

ffreitet, ohne ftcf) nur einmal bie gurten §u merfen, raas ja

Ijauptfädjlid) feine Meberlage nerfchulbet l)at, bemeifet, mie im

GäfariSmuS ber 23arciben fcbon bas (Sommanbo unfähiger ^rin^cn

begonnen E)atte. Unb bod) rann ein (Eäfar ben Befehl feines

igeeres nidjt eigentlid) tljeilen! SBäre ber $ug gasbrubals, ber

bei Sena nerunglüdte , gleich nach (Eannä unternommen morben,

fo fyätte er oiellei^t 9^om zertrümmert, ^iejs mürbe großenteils

üert)ütet burdj bie qßotittf ber Börner, bas SBarcimfcbe «gauslanb

Spanien nicht unbehelligt gu laffen. 9ttan fiet)t hieraus, bafe ber

GäfarismuS ber ©entralifation mel mehr bebarf, als bie gefunbfreie

S^epublif: mie ja auch Karthago, fobalb man es im Sttittelpunft

angreifen fonnte, fehr rafd) erlag.

9tad) ber Meberlage r»on $ama, in ber übrigens gmnuibal

nad; bem Urteile aller Kenner, felbft bes Scipio, feine gelb^errn-

fttnft noc^ in ber grofeartigften 2öeife gegeigt £)atte (Livius XXX,

35), mar freilich an ©äfarismus nicht mehr gu benfen. dagegen

erinnert <Qannibals fpätere SBirffamfeit in Karthago an bie rege=

neratorifchen Arbeiten Stein's in Greußen nach ber ^ieberlage

7 Sie 2lnficf)t ü. Sßtncfe'ö 2)er $voeite punifdfje ßrteg, ©. 125 ff., bafe

<oanmbats Jreunbe in ber fart^agtfc^ert Regierung norgef)errf<f)t ptten, ift mir

burdjaug unraa^rfdjeittltcfj. ©arm mürben genrifs bie erften Bebeutenben 9iadf):

fcf)ü6e au§ ber fteimatJ) mcf)t auf bas> 11. Qaf>r be3 Äriegeö geroartet Ijaben;

aud) §atte bann genrifj bie fartfjagtfaje <Seemaä)t eine größere 9iolle gefpielt.
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von genct. So namentlich feine Sprengung bes ariftofratifdjen

GorpuS lebenslänglicher Sfttdjter, forme feine Befreiung ber Staats=

finalen von ben getbfcfmetberifcf)en ©rotten. @s ift ferjr $arafte=

riftifcf), bafe it)n biefe oligarcf)ifcf)en ©(erneute in 9^om anjnfd)n)är§en

fucf)ten, (tr>aJ)rfd^einUd& biefelben, bie it)n früher wegen abftcfytlid)

unterlaffener (Sinnafmte Sporns unb Unterfcfjlagung ber Kriegsbeute

r>erleumbet Ratten!), märjrenb ber ebte Scipio ben großen ©egner

§u fd)üfeen bemüht toar. (Livius XXXIII, 45 ff.)

UebrigenS f)at bie SBeiffagung ©ibo'S : exoriare aliquis nostris

ex ossibus ultor, roorjt nod) in einem met tiefern Sinne, als

$ergil meinte, ifyre Erfüllung gefunben. Wlan mufj nur bebenden,

wie fet)r ber lange, furchtbare Krieg ben -JJftttelftanb StatienS

f($mäd^en muffte, me^alb ja aud) fcf)on fo halb nachher, gumal

buref) bie beginnenbe ^rotrin^ialoerroaltung, ber ®egenfa£ non

^lutofratie unb Proletariat in 9fom auffällig greller wirb. 3rf)

erinnere an bie Segionen, meiere balb nad) ßannä aus ©flauen

gebilbet mürben, §u einer gtit, wo aud) ber Senat auf 123 WliU

glieber jufammengefd^molsen mar, unb man befjljatb 177 neue

(Senatoren ernennen muffte. Ilm biefelbe Seit, rao ber $8acd)a=

natienprocefe bie Unfittlidtfeit ber ^ö^eren ©täube in Dforn furd)t=

bar enthüllte, finb j. 33. allein in Slpulien megen Raubes 7000 9flem

fct)en r>erurt£)eilt morben. 8

Siebente? Kapitel.

€a\ax\mm im neuem paltetu

§. 157.

Unter allen neueren Golfern ift ein großer Raitens
am frübeften ju bemofratifd)er ©ntmidelung , unb raas barauf ju

folgen pflegt, gefommen. greiltd) nur ein ^l)eil: ba Unteritalien

mäfjrenb bes ganzen Mittelalters feitbal blieb, unb bann bis tief

8
<Scf)on Montesquieu fyat ben cäfarifc^jen Sfjaraftet ber ©teUung äpanni*

bafö erfannt: Bspril des loix X, 6.
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infi L9. Sa^unbert herein jur abfoluten 9)?onarc£)ie übergegangen

iit, ber JUrdjenftaat Ms uor bürgern eine ^riejterariftotratie, Venebig

fafl ebenfo Cange eine ©täbteariftofratie mar, nnb ©anoxjen ben

gcmölmlicuen ©cmg ber mitteleuropäifcrjen, erft tanbesrjerriidjen,

bann abfolut5
, julefet conftitnttoneÜ[-'tnonard)tf^en <Btaattn burcfc

gemalt l)at. Stoibers in ber £ombarbei nnb 9iomagna, in £oS=

catta, überhaupt in ber 3)leE)rja|l ber norb= unb mittelitatienifd)en

Staaten.

gier beruhte bie £rjrannis, melier bie parteigerriffenen ©täbte=

republifen erlagen, oornerjmlicb barauf, bajg man, imt bie ©tabt

alo Cranges nad) klugen rjin §u oertreten, einem benachbarten

dürften ober ©betmanne, ober einem berühmten <geerfübjrer auf

eine 9tolje oon Sauren bie ©ignorie übertrug, ©o ift bie £nrannei

bes ©jjcltn in Verona unb $abua aufgefommen, bie bes (Saftruccio

(Saftracani in Succa, bie ber @fte in gerrara, ber SJcalatefta in

Diimini, ber betta ©cala in Verona, ber Ventioogli in Vologna,

ber betta STorre unb fpäter Visconti in Sftailanb 2c.
1

SDer

©egenfafc non ©rjibeßinen unb (Buelfen, ^aifer unb ^3apft mufjte

bieö infoferne beförbem, als er jebem augenblicklichen gerrfdjer

bebeutenbe Vunbesgenoffen üerfdjaffte: mie benn V. bie Vis-

conti fogar bas ^eidjsuicariat nnb feit 1395 bie ger^ogsmürbe

erlangt rjaben. 2$re factifdje Unumfiränftrjeit ftü|te fid) rjaupt ;

fädtfid) barauf, bajg fie gugleid) in mehreren, unter einanber §u-

fammenfjanglofen ©täbten bie ©ignorie erlangten, unb nun jeber

einzelnen ©tabt gegenüber mit ber Wlafyt aller übrigen auftreten

fonnten. Vererbtief) im ftreng juriftifdjen ©inne bes Söortcs mar

biefe £nrannis triebt. Sebent -ftacf)folger ber Visconti Ratten bie

^ätrje, oft rooljl gelungen, ben £itel eines „beftänbigen £errn

oon Wlaiianb" ^uerfannt. gactifd) finb rjier balb bie trüber auf

einanber gefolgt mit llebergerjung ber ©örjne, balb Ijaben bie

trüber mit einanber geseilt : fe£)r oft mit Slnmenbung oon (be-

malt. 2luc£) ber gro&e Slriegsmann ©for^a, melier fo riete ber

bebeutenbften (Sonbottieri oernid)tete unb burd) §eiratrj einer un=

e£)eltd)en %oü)tex mit ben Visconti jufammenrjing, fonnte feine

1 Sie fetyr tntereffanten Örünbe, mit roeldjen 1318 bem von Partei;

fämpfen ermübeten ^ßabua bie %r)vanni$ ber ©arrara empfohlen würbe, f. Bei

©i§tnottbi @e)tf). ber italtemfcfjen 9iepiif) tifen IV, ©. 581.
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£rone nur Ijödm unoollfommen oererben.- 3ebr crjarafterifttfd;

für biefe ^rannenljäufer, im ©egenfa^e ber gürften im übrigen

(Suropa, finb befonbers brei Sljatfadjen : baß in jenen Die Saftarbe

fo roenig hinter ben @rjettd)geborenen jurücffterjen;
3

ferner, Dafc

fner faum ein 23eifpiel oorfommt, roo Leiber gerjerrfdjt Ratten,

roärjrenb in ben Serjnftaaten iUontferrat, Neapel :c. bieB unbebenf=

lidj ber gatt mar; 1

enottdj, bag ju ifjren beliebieften ginan^mag-'

regeln Die Veräußerung oon Domänen gehörte.
5

2öte roenig

übrigens ber ßäfarismus bie friegerifcbe 9)ca$t bes Staates roirf-

lid) beförDert, fierjt man red)t ftar roärjrenb bes 15. 3at)rrjunbert$

in Ratten, roo bie SOcietrjstruppen ber Gonbottieri, großenteils

englifcrje, beutfdje, franjöfifdje , catalonifdje Freibeuter, oft nur

Scfjeinfampfe aufführten. ©d)on 9)cad)iaoeIIi bemerft unroißig,

baß es in ben Kriegen ber Sforza unb Sraccio faft $ur Dteget

geroorben fei, bie geinbe nidjt %\\ tobten, fonbern nur gefangen gu

nehmen unb bann orjne Söfegelb roieber freigulaffen.
6 ^Herbings

eine Uebertreibung, aber bod) nid)t orjne roafjren Slern. 3" jener

3eü, roo fict) bas europäifcrje Staateniijftem in eine beenge feft

gefd)toffener ©nippen aufgetöft Ijaüe: (Xeutfdjtanb für fid); @ng=

Ianb=granfreid) für fid), mit jeitroeittgem Uebergreifen nad) Spanien

unb 9^ieberlanb; Sfanbinaoien für fid); Statten gan$ für fid)),

mochte bas angeben, ooroie aber ber (SinfaH $arls VIII. gelb=

Herren unb Sotbaten nad) Statten führte, bie ben &rieg ernfüjaft

nahmen, mußte itmen gegenüber Statten faft roerjrlos erfd)einen.

2 2)er erfte 9ktf)foIger würbe roegen fetner $xevel burtf) oerftfjroorene

(roeUeute am 2Htar ermorbet, ber jtpeite oon feinem Cfjeim uergiftet, ber brttte

ftarb im Werfer, oon ben ^-rangofen abgefegt; ber uierte oerlor fein Sanb nad)

roenigen ^Hegierungsja^ren roieber an ^-ranfreia); ber fünfte roarb nad) langer

Verbannung auf ben ;H)ron gefegt, unb mit if)m ertofd) bae> gange £aus\
3

2£ie in Bologna 144"» nad) (rrmorbung ber Sentioogli ein angeblich

im (rf)e6rud) oon ^ercules Ventiooglio erseugter ©ofjn nir Regierung tarn, ber

feine 2t6ftammung nur burd) feine auffattenbe Stefjnliajfeit beroeifen fonnte, f.

©ismonbi IX, ©. 244 fg.

1 Tie ©on3aga oon 9)2antua finb ein £i;rannengefd)(ed)t, roela)e§ nidjt

bloü burd) lange 2)auer ben legitimen ^ürftenfjäufern äfjnlid) geroorben ift,

fonbern fdron bei feiner £ntfte()ung bas GHütf fmtte, \t)v Sanb oon einer fefjr

oerfm^t geroorbenen altern ^nrannis ui befreien.

5
2>er te^te Visconti fmt Iii, ber erfte (Sforza 60, Subroig iUoro 74 Do-

mänen oeriutnert. (Manfe dürften unb Völfer I, <B. 332 ff.)

c Principe, Cap. 12. 13.
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ttebrtgenfi oerbtenen mehrere btefer dürften ben tarnen Kranit
and) im gercöhnltdjen ©inne bes SBortes. „Vielleicht feiner

Seil tfl eine fiirä)terlid)crc gabirietsiuftig geübt roorben." (§. £eo.)

2)d6ei erinnert bie ©raufamfeit j.
s
33. eines ©alea^o Sßisconti

unb Gtolea^o 3ttaria ©forga 7 an bie ärgften 9JHffethaten eines

iHautbot'leo ober fCifccriu*. 3Bie fchrecHid) oft fommt es bei biefen

üaltenifdjen Grannen uor, bafi ein Sntber feinen trüber morbet,

ein gürft feine unehelichen ®öl)ne ju Nachfolgern machen roitt

u. bgl. m.! (Sefare Söorgia 8 fann als einer ber nottfommenften

Vertreter berjenigen ^olitif begegnet werben, bie man geraörm=

lieber, obfebon nur §albrict;ttger 3ßeife ^acljiaüellismns nennt.

©ins ber fpäteften, aber ohne graeifel bas meltbiftorifch mich=

tigfte 23eifpiel ber oon uns berjanbelten ©taatsform in Folien ift

bie 3Jiebiceerherrf chaft über gloren^. £)er 9?ame (SäfariSmuS

fdjeint fykv wenig paffenb, weit biefe §errfc£)aft felbft in ihren

erften Anfängen niemals ben (Stempel eines großen gelbherrn ge=

tragen hat. 2öären im alten 9fom (Säfar nnb ^ompejus früh

geftorben, nnb (Eraffus oon ihrem Sximnoirate übrig geblieben, fo

mürbe beffen (Stellung ben SKebiceern vergleichbar gemefen fein,

freilich raoljl ohne bie fünftlerifchen nnb miffenfehaftlichen Dfaije,

meldte bie igerrfchaft ber lederen fo feljr nerfcljönert haben.

S)te 9)tebiceer, an ftch bem popolo grasso angehörig, haben

fich boch fchon früh an bie ©pi^e bes popolo minuto geftettt. <Bo

namentlich ©aloeftro be 9Jlebici gur geit bes ultrabemofratifdjen

Aufruhrs ber Giompi (1378).
9

3h" nennt ber Nooellift ©ad&etti:

7
©afeajso 3Siöcontt §at 1362/3 viele polittfdEje ©egner mittelft einer 41

£age langen harter fjtnrtdjten (äffen, roo immer gmifdjen je jmet 9Jlartertage ein

9tuf)etag gefegt mar, um reä)t lange quälen ^u fönnen. ©o Ijetfct e§ 3. 93.: 23.

die extrahatur eis unus oculus de capite, 24. die reposetur; 25. die trun-

cetur eis nasus, 26. die reposetur; 27. die incidatur eis una manus, 28. die

reposetur. (Seo ©efd). oon Italien III, ©. 312.)

8 £)a£ 9Jlotto: Aut Caesar aut nihil mar oon (5. 93orgta unter eine

Söüfte beä großen ßäfar gefe|t.

9 flehen einer ÜDlenge einzelner s^lünberungen oerlangten bie ßiompi, bajj

»tele neue fünfte gebilbet mürben: bamal3 befanntltcf) bie beltebtefte fyorm,

S^enfclien, bie bi^er poltttfd) fein oolleä Bürgerrecht befeffen Ratten, ein folc^eä

5U geraä^ren. ©te forberten aufjerbem 3^n f
en ^°f^9^e^ oer ©taatöfdfjulb, ein

8n>etjäfjrtg,e§ Moratorium für alle Heineren ^ßriuatfdjulbner im popolo minuto,

fea)smonatlttt)e 2l6gabenfreif)eit, Skrroanblung ber Seibeöftrafen in ©elbftrafen 2C
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non gia Salvestro, raa Salvator mundi. 2Iud) ber ftarfe rairtf)5

fchaftliche ©eroinn, ben er aus ben Umwälzungen feiner & ei

30g, ift für feine ^achfommen tupifd) geblieben.
10 2Us in ber

nadjfolgenben 9teaction bie gamilie oon 6taatsämtern ausgefchloffen

würbe, h&t gerabe bieg bewirft, baß fie fid& mehr auf bas 33anfier=

gefchäft verlegte, roie benn namentlich roährenb bes @onftan§er

(Eoncils ©ioüanni bi 9J£ebici Sanfter bes 'jpapftes mar, unb fein

ßJefdjäft über ben größten Styetl non Europa auszubeizen raupte.

(Seit 1484 rourbe fein ©ofm (Sosmo, ber greunb bes gelben Sforza,

thatfächlid)er §err bes florentiner Staates, batö aud) ber 30^ittel=

punft bes italienifc^en (StaatenfnftemS, um gmifc^en ben beiben

norbttalienifdien unb ben beiben fübitalientfdjen §auptftaaten bas

(Meichgeroicht %u erhalten, ©elbft hier fpiett bie großartige 23anfter=

fteHung ber Sftebiceer eine Spotte : raic benn j. 23. (SoSmo einmal

Sßenebig unb Neapel burd) ©rebitent^ieljung jum grieben genötigt

hat.
11

Söechfelljäufer befaßen fie in fehr fielen auswärtigen

ganbelsftäbten, 23. in Brügge. 3n Italien Ratten fie faft

fämmtlid)e 2ltaunraerfe, entroeber als ©igen ober in Sßadjt, unb follen

für eins barunter im Jlirdjenftaate bem ^apfte jährlich 100 ODO gl.

gejault haben.
12 Qtn gnnern ftfifcte (Sosmo's §errfd)aft ftd) nament=

lieh auf §raei Littel, bie fet)r an (SraffuS erinnern. 9?egatio feine

„^Dolchfteuern", woburd) feine ©egner ruinirt mürben, immer natür=

lieh unter bem $orroanbe, bie ärmere klaffe $u erleichtern. ^3ofitio

bie 23orfd)üffe, bie er feinen Slnhängern machte. Gosmo's yiafy

folger ^ietro fanb, baß faft alle beträchtlidjen gamitien im ©rillen

©djulbner feines Katers gemefen raaren, unb fünbigte biefe $or-

fchüffe. — formell mar bas midjtigfte ©errfd^mittet bes Kaufes

bie 23alia, außerorbentlid)e ^olfsoerfammtungen mit fouoeräner

©eraalt, bie je^t §ur reinen „©taatsfomöbte" mürben. SDie Partei,

melche mächtig genug mar, eine folche 33alia ju forbern, befefcte

bie gugänge ^u bem Sßlafce, mo bie ^olfsoerfammlungen gehalten

mürben, mit ^Bewaffneten, Ijinberte fo fchon bas guftrömen S'einb=

lichgefinnter unb fchüchterte zugleich bie Sßerfammlung fetbft ein.

£eo fennt feinen gall, mo biefe Mfsoerfammlungen etwas ben

2Bünfchen ber berufenben Partei ©ntgegenftefyenbeö befd)toffen hätten.

10
v. rlieumont Sorenjo u. 3Äebici I, 2. 27.

11
o. Meumont I, ©. 185.

12 2eo ®ef$. ber italiemfdjen Staaten IV, ©.383.
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(IV, ©. 3 !
">.) Sol<$e SaUen formten Cirrjl unb iQinridjtung oerfügen,

millfürlidic Steuern auf (ginjelne legen, ©efefce mit ntcfroirfenber

ftraft er(äffen u. bgl. m. 9lud) baö extrem bemofratifdje ^nftttut

ber SÄemteroerloofung marb baljin gemtgbraudit, bafe man bie £oos=

beutel nur mit Üftamen uon 2lnl)ängern ber Ijerrfc^enben gartet

füllte. Späteren mürben bie 9leutter burd) fünf, oon ben SRebiceern

befümmte accopiatori befe^t : ma§ bei ber, au3 ber SDemofratie

beibehaltenen htrjen 25auer biefer Slemter bie 9J?ad)t be$ §errfd)er§

natürlid) nod) mer)r förbern mufjte.

SBaS bicfe Sturannis abelte, unb eben baburd) auch mieber

befeftigte, mar nidjt btofi tt)re grof$e greigebigfeit, 13 rooburd) fie

bao Proletariat gegenüber ben immer feinbfelig blei6enben TOttel=

Haffen gewann, fonbern faft nod) mel;r bie großartige, ebenfo üon

^tebe raie ^erftänbnifj ^eugenbe ©unft, meiere (Soömo unb fein

(Snfel £oren$o ber Eunft unb Söiffenfdmft gumanbten. $n einer

3eit, mo bie norbifcfyen §errfd)er faft nur mit ihrem 2lbel, allen=

faßte aud) ber ©etftücpeit nerfeljrten, fud)ten bie itattenifdjen (Säfaren

ben Umgang mit ausgezeichneten ^erfonen aller Stäube, Sehr

förberlid) mar aud) ber eble 23aulu£u3 namentlich GoSmo'S, mo=

gegen nod) Sorengo ftd) unb feine £öd)ter gan^ bürgerlich fleibete.

SDer gürftentitel mirb erft in ben legten ^aljxm Sorenjo'3 üblid),

obroorjl fdmn lange uorrjer burdhreifenbe frembe gürften gern in

feinem <gaufe beherbergt morben maren. 3)odj tjat £oren§o immer

Söertl) barauf gelegt, älteren ^erfonen ben ß^renpla^ unb bie

rechte Seite einzuräumen. 14

Schon ^ur Seit ber $ap :$erf$mörung (1478) 15
fernen mir

beutlid), mie bie fremben Monarchien ftd) für bie Sache ber Mebi=

ceer intereffirten: fo granrmd), ber <Raifer, 9ftaitanb, gerrara ic.

33alb nachher fagte Antonio 9ttontecatino oon Sorenjo, fein 2ln=

fefjen in ber Stabt hänge mefentlid) ab t)on bem 2lnfer)en, morin

er bei ben italienifdjen Staaten unb auswärtigen §errfd)ern

13 großen 1434 unb 1471 f)at ba§ tnebiceiftf)e §au3 für ©ebäube, (Steuern

unb 2ttmofen, alfo für mef)r ober roeniger öffentliche ^roeefe, 663 755 ©olbfL

uerausgabt (Ricordi di Lorenzo bei Roscoe Life of Lorenzo III, App.

Nr. 12), mag ©tSmonbi (X, ©. 186) naef) ben 2ttetaU>reifen jener £ett = 32 3Jtttt.

14
v. 9ieumont Sorengo t>. Gebiet I, ©. 305. H, ©. 177. 477.

15 ©iömonbt XI, <S. 117. 9ieutnont II, ©. 233.
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ftefje.
16 — 91ad; ber Söieberlierftellung her 1492 oon ben gran^ofen

geftürgten $?ebiceer£)errfd)aft (1513) finben wir bas £aus, trofc

ber im Sittgemeinen ferjr oerminberten Vebeutung Italiens, melir

unb merjr in ben $reis ber europätfdjen 3h;naftien aufgenommen.

£)a^u rjatf befonbers aud) bie £rjatfadje, bafe gmei feiner (Söfme

ben päpftlidjen £t)ron beftiegen, unb ^roei feiner £öd)ter nidfjt blofc

Königinnen, fonbern fogar Diegentinnen oon Jranfreicrj mürben. —
3m 3nne^n läuft es hiermit parallel, raenn ftdj) bie Slbeligen merjr

unb merjr jur mebiceifdjen Partei galten, obfdmn biefelbe ood)

ursprünglich als Vertreterin beS Proletariats gegolten t)atte. grei=

lidj rjatte bereits ber grofje Soren^o fein Vermögen aus bem

<ganbel herausgezogen unb in ©runbeigentfmm angelegt, ©eit

1550 mürben in £oscana Sloelstitel, Drben, gibeicommiffe zc.

<gauptftü£en ber neuen, ftreng monardjifdjen Orbnung. 2lucfj bie

fogen. pagnoni, b. lj. geuter, bie 2lnrjänger Saoonarola'S, fo

feinbfelig fie oormals ben 9Jcebiceern geraefen roaren, Ratten fidj

jefct ganj an bie mebiceifd)=ariftofratifd)e Partei angefcrjiloffen.
17

2Benn jroei fo bebeutenbe Männer, mie SJia^iaoelti unb

griebrid) M., über benfelben roid)tigen Öegenftanb fcfjreiben, fo

fommen bem Sefer juroeilen (Sinficrjten , bie bis ins 3nnerfte ber

©adje bringen. ßrnax ^arm man n^ fögen, ba§ griebriefrs

Sugenbrcerf Slntimadnaoett (1740 oon Voltaire herausgegeben) bem

•gauptgerjalte oon sDcad)iaoelTs Principe (1519) gerecht morben fei.

2Bot)l aber ift bas Vud) griebricf/S eine djaraftertftifdje probe Der

aufgeflärt=abfotuten ^onardjte, mie fie ber König lebenslänglich

in glän^enbfter 5Beif e unb bamalö nodfj mit jugenblidjem 3beatis=

muS oertrat: märjrenb 5Rad)iaoelIi oon feinem mebiceifdjen 2)ebi=

catar eine, raenigftens oorübergeljenb cäfariftifcfye, SSieberljerftettung

ber nationalen 3 e l b ftän bigfeit oon Italien hoffte.
1 s Seinem Sbeal

16 ©ef)r auffällig ift bie Spenge ber $erfd)roörungen 1476 ff. in ^oren3>

©enua, 9Jiaitanb, #errara, bie, aud) raenn fie it)ren nädt)ften grcetf erreichten,

bod) feine weitere #rud)t trugen. 2)iefs roar bie geit, roo ber Jriebe unter

ben (Staaten, foroofjl ben fremben roie ben itaüenifcfjen, gefiebert festen, roo

gugleidt) bie Snrannis im Seioufjtfein ber üftenfdjen nod) feine eigentlichen

Segitimitätönmrjelti gefcfjlagen r)atte.

17 ©ismonbi XVI, ©. 236. XV, ©. 229. 425.
18 Natürlich nur »orübergetjenb; roie er ja aud; bie (eidjten Eroberungen

ber Senetianer unb bie uiel fcf)roierigeren ber ^lorentinet au§ ber Unfreiheit

ber unternjorfenen ©täbte bort, ifjrer tfteifjeit f;ier erflärt. (Discorsi III, 12.)
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eincfi Principe fommt (Eefare 33orgia bod) in fef)r meiert (Etüden

nah. dV., Cap. 7.) 2tu<$ ben Slgatrjoftes berounbert er tro|

feiner melen Unrljaten. (Cap. 8.) SDaö ^araboron ^ad)iaoeuT§,

baß man einem neuen feerrfdjer lieber gehorche, unb berfelbe

ürtjerer fei, alö ein burdj (Srbgang auf ben £t)ron gefommener (24),

Kttä Jrtebrtdj (p. 107 fg.) fo unfinnig ftnbet, ift gang rid)ttg,

fobalb man ben ©rünber einer (Säfarenbunaftie, ber ja regelmäßig

ein großer 9ttcmn ift, mit feinen m'eßei^t fein: unbebeutenben

$Ra<$folgew ucrgleidrt. 3)er ©afc, baß eä beffer fei, mit eigenen

Truppen befiegt ju werben, alö burd; frembe Gruppen §u fiegen

(IV.. Cap. 13), ift natürlich eine ^Übertreibung, aber eine in

9Kad)iaueüT3 SDhmbe fefjr begreifliche, ©o fteUt aud) bie Set)re,

baß bie gürften feine großen 2lrmeecorp§ gu galten vermögen

(Pr., Cap. 19), bie fd)on im 17. Safyrrjunbert als Unfinn ge=

gölten l;ätte, für ben Anfang beö 16. baö roaljre $erl)ältniß bar.

Slnbererfeits muß in griebrid)'3 $ritif bie fd)öne 2lu§malung beö

engen 3ufammen£)ange3 gttrifdjen bem ©rbmonardjen unb feinem

Slbel (Ch. 2, p. 4) uon ber aQBirflid&feit nicht bloß bes aufge=

Härten, fonbern auch bes oort)erget)enben t)öfif($en 2lbfoluti<3mu3

entlehnt fein; raoneben es bann freilich Don ber ger^lbarfeit auch

ber größten 9ftenfd&en geugt, raenn grtebrich über granfretd) ur=

tljeitt, baß es wegen feiner mächtigen §eere unb gasreichen

geftungen feinen igerrfchern für immer fieser fei, unb biefe meber

uon äußeren, nod) inneren Kriegen jemals etroas gu fürchten traben,

(p. 26 fg.)

«d&te§ Kapitel,

ffirarnttrell*

§. 158.

3n ber beften Seit £oui£ Sß^Uippe'3 mar es üblich, bie eng=

lifdje ^Reoolution be£ 17. Safnrhunberts mit ber frangöfifchen

bes 18. biö 19. gu Dergleichen. ®er Einrichtung £ubroig3 XVI.

f offtc bie Slarl's I. entfpredjen, ber §errfd)aft Napoleons bie
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ßromraetfs, ben hüben S^eftaurationSfönigen, von raeldjen ber erfte

flug unb gemäßigt, ber sroeite unklug, erlrem unb befcfjatb un=

glücflid) mar, Karl IL unb 3a!ob IL, worauf bann fdjliefclid) bie

conftitutionelle 3uliuSmonard)ie unter einem naljen $erroanbten bes

Königsljaufes ber ruhigen $erfaffungsentmicfelung feit Sßiltjelm III.

parallel ging. £eiber Ejtnfte biefer SSergleid) gerabe in bem legten,

für bie praftifdje ^olitif raid)tigften fünfte.

216er aud) bie ^ßaraEele jtütfdjen (Srommell unb Napoleon

barf, neben ber allgemeinen 2Xe^nttd)feit ^meier gelbtjerren unb

Staatsmänner uom erften Stange in fturmbemegter $tit, bie mtd)=

tigften $erfd)iebenfyeiten nid)t überfein.
1

(Eromroell mar unftreitig

von fef)r triet Fanatismus unb etmas Qewfytki angehäufelt, aber

bod) eigentltd) tiefreligiös
;
Napoleon burdjauS irreligiös. ©d)on

beim Slusbruc^e bes Bürgerkrieges äußerte (Srommell bie gröjgte

©eringfd)ä|ung ber poor tapsters and town apprentice-people;

um men of honour ^u befämpfen, müffe man men of religion

fyaben.
2

2öeiterl)tn mar ßromroell burcfyaus national englifd);

Napoleon ebenfo ent)d)teben Kosmopolit: geborener Italiener, ber

ficf) mit rounberbarer ©efcfyicftidjfeit bes frangöfifdjen Sßotfsgeiftes

bemächtigt l)atte, ofjne bod) felbft in il)m aufzugellen. Grommeüs

igauptfiege finb über Sanbsteute erfochten, bie Napoleons über

frembe Golfer. I)amit l)ängt es jufammen, bajg Napoleon an

Söelteroberung backte, Sromroett nur baran, im europäifdjen ©taaten=

fnftem eine bebeutenbe 9^oCCe gu fpieten. ßrommeE, nad)bem feine

früheren, rool)l ernftlid) gemeinten ^erfudje, ben König ju retten,

an beffen Sßiberraiüen gefdjettert raaren, mu§ ber größte 9^et)olu=

tionSmann feines Golfes feigen, äljnlid) mie menn in granfreid)

etroa Stobespierre fidE> als SDictator behauptet l)ätte. Napoleon mar

1 Sucian Sonaparte lieft 1800 anonym eine ©djrift erffeinen: Parallele

entre Cesar, Cromwell, Monk et Bonaparte. £ier rotrb GromroeU ein ^a-

natifer genannt, ein ftönigSmörber, (Sieger nur im ^Bürgerkriege, ©roberer

einiger ©tnbte unb ^rcüinjen in ©nglanb fetbft, Barbar gegen bie Uniuerfttäten.

9J?an foüte i§n nid)t mit Sonaparte, fonbern mit 3iobe3pierre Dergleichen, falls

biefer SOiutf) gehabt unb nur bie SSenbee befriegt Ijätte. 9(ud) mit 9Jionf fott Söona;

parte gar feine 2lefjnlidj!ett traben. @l)er mit ßtifar; bod; mit bem großen Unter;

fdjiebe, baf; Gäfar an ber ©pit;e ber ^Demagogen bie honnetes gens bet'ümpft

unb bie :)iepublif jerftört, SBonaparte aber bie honn§tes gens roieber aufge;

ridjtet f)abe. 33gl. Thiers Consulat et Empire II, p. 210 ff.

2 Carlyle Crorawells letters and speeches I, p. 156.

SRojcijer, Spoütif, flejd)id)tl. Wnturlel)ve ic. 44
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nur ber ©rbe bor SReoolution; une er felbft raofyl gefagt fjat: j'ai

brouv§ la couronne de France par terre et je Tai ramassee

avec La pointe de mon epe'e. tiefer llnterfdn'eb ift um fo ir>ic^=

rtger, als ein Dppoftttonfiffit)rer gegen ben £ljron, ber fpäter felbft

eine monardjifdje Stellung einnimmt, feinen Untertanen raol)l

immer im £id)te ber ©efinmmgstoftgfeit erfdjeinen wirb, ba er

früher bie -Wonardne alö fold^e befämpft fjat. $)a$ unterfdjeibet

and) (iiifar Don (Sromroeü feljr! £>er aus feinem eigenen Seben

abftral)irte 2luöfprucf) ßromraeßö, ein Wlann fteige nie £)öl)er, als

roenn er nidjt roiffe, mo^in er gelje: ftefyt im greüften Gontrafte

31t ben lange uorberetteten planen Gäfarö. (Srommell mürbe, falte

er nidjt rechtzeitig geftorben märe, fidjerlid) gefallen fein, meil bie

eonferoatioen, mie bie freiheitlichen parlamentarifd)en Elemente im

englifdjen $olfe mof)t unterbrüeft, aber burdmuö noer) lebenbig

maren. ©troas ber 2lrt bätte Napoleon in bem aufgebrannten

Sßutfane granfreid)3 mo£)t nid)t ju fünften gehabt: er fiel, weil

Europa für eine 2Belt£)errfd)aft noch nicht reif mar. 9Jtan fönnte

oermutljen, baft ein frangöftfeher Gromroell um 1800 ftd) lebend

länglid) behauptet l)ätte, oielleicht fogar auf einen reifen unb

tüchtigen &o§n bie £errfd)aft l)atte vererben fönnen. (Sin eng=

lifcher Napoleon bagegen märe im 17. Sahrlmnbert einfadt) un=

möglich geroefen.

yflit feiner Slrmee mußte (Srommell oortrefflieb umzugehen,

mie fie benn auch in ber 3roifcben§eit ÖOn ©uftao 2lbotf bis £ub=

mig XIV. tüa^rfd^etntidö baö befte £eer ber 2öelt gemefen ift.

Gromroell, ein magrer §elb bei ©olbatenmeutereien , ^ielt auf

ftrenge ^lann^ud)!, aber auch auf richtige 2Iu^ahlung beö ©olbe§:

eines fo tyofyzn ©olbes, bafe ein englifdjer ©emeiner mehr befam,

als ein italienifcher Hauptmann. 3
9Jian fah befchalb bie ©olbaten

in ©täbten unb Dörfern gern, meil fie ©elb brauten unb Orbnung

hielten. 3)ie Agitation auf 2ßat)l ber Offiziere burd) ihre 9J?ann=

fcr)aften hatte er unterbrüdt, ebenfo mie bie ber &eoelIer§, bie ba£

^ßrioateigentljum oerntebten mollten. Seber einflußreiche ©eneral,

foraie er (SromraeHs Slrgmoljn erregte, mürbe, raenn biefer ir)n

ftür^te, gleid) ooöfommen machtlos gemacht. (£). <gume.) 2Bie

bie gtotte überhaupt oiel meniger (Säfarifdieö £>at, als bie Sanb=

3 SRanfe ©nglifdje ©efcf)tcf)te III, ©. 491.
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armee, fo tft auch ber gro&e, burdjaus republifanifd) gejinnte

2lbmiral xötafe auf feinen See^ügen nur burd) bas TOtcommanbo

eines ftrengen Anhängers oon Gromwefl, äftontague, Übermacht

worben. — (komweßs auswärtige polittf wirb wegen ber

wohlbegrünbeten furcht, bie fie einflößte, im ©egenfa|e ber ftuarti=

fd)en Schwäche uor unb nad) ihm, t>on ben Reiften fetjr über=

fd)ä&t ©inem Gäfar liegt an augenblidlichen unb glau^enben

Erfolgen. SDe^alb griff er im 33unbe mit granfreid) aud) Spanten

an, mäfjrenb bas nachhaltige Sntereffe ©nglanbs ohne ßwevfd ge=

6oten £)ätte , bas finfenbe (Spanien gegen bie aufftrebenbe Sßelt-

macht £ubmigs XIV. in (Sd)u| 31t nehmen. 4

©eine Parlamente §at ßromwell ebenfo menig beherrfdjen,

mie entbehren fönnen. feätte fich bas „lange Parlament" gegen

i^n unb bie Snbepenbenten behauptet, fo mären tone unb 23is=

thum feljr abgefcfttüäcrjt /
aber bocr) befteljen geblieben, (Snglanb

märe minber ariftofratifd), minber ejcluftr» unb egoifttfcb, reiner

proteftantifd) , überhaupt ben proteftantifchen ©ontinentalftaaten

ähnlicher geworben, unb hätte fid) babei mit unabgeriffener 9^echtö=

continuität entmidelt. 5 £)aS £eer forberte bamats auf ©runb

völliger Sßolfsfouoeränetät §meijährige Parlamente, bie auf ber

£opf§af)t beruheten. Grommell felber §at feine t>on ihm auf bas

2öißfürlid)fte jufammengefe^ten Parlamente immer halb mieber

(ebenfo mie bas lange) meift burch Solbaien auflöfen müffen.

Unb boch foüte oas erfte, bas fogen. $Barebone=Parlament aus

lauter gottesfürchttgen Männern beftehen: bie ©eiftlichen fanbten

£iften ifjrer frömmften $eid)trmber ein, ohne ba£ fid) biefe barum

beworben t)ätten ; unb aus ben Siften wählte ber Protector unb

fein ©taat3rath bie Parlamentsmitglieber aus: 139 für ©nglanb,

6 für 2Bales, 4 für (Sdjottlanb, 6 für Srlanb. Söirflich beftanb

bas Parlament nur aus menigen ©entlemen, gröjstentheils aus

low mechanics, anabaptists, independents , tlie very dregs of

the fanatics (£). gume). 3)aS Parlament t>on 1654 beruhete

auf einem Sßermögenscenfus. Sei bem von 1656 wirb bie £hur
bes Kaufes militärifd) befefct unb nur bie 9)iitgUeber jugelaffen,

4
9Jiit berfelben 2lugenblicE§polittf beo Ci äfa rionuto hat iKapoIeon III.

gegenüber Defierretdj, Italien, Sßreujjen um oorübergefjenber ^ntcreffen feiner

^Jerfon roiUen bauernbe ^ntereffen ^yranfreidjs aufgeopfert.
5 mute (gnglifct)e ©e[cf)icijte III. ©. 278.
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bie einen ©<$ein vom 6taat*ratl)e Doraeigten. lieber 100 ©ewäfylte

nwrben jurürfgetotefen. £)a$ Parlament t)on 1658 follte fogar

cm Obernau« enthalten, in baö freiltcl; fein alter Peer eintreten

wollte, unb beijen SBilbung aus UnterlmuSmitgliebern bem $ro=

tectot feine Majorität im Unterlaufe foftete. Ruinier nahmen felbft

biefe Parlamente eine 2lrt von ©onoeränetät in Slnfprud), wo=

gegen romwell, ber auf ein eigentlich $eto in ber ©efefcgebung

Derjt<$tet §atte,
6

fein twn ©ott unb 9Jienfd)en anerfanntes 9^ect)t

betonte: baft fid; baö Parlament nidjt t-erewigen, bie 3Jiili§ ntc^t

in feiner £anb Ijaben, unb bie (Sewiffensfreiljeit ni$t befd)ränfen

bürfe. (Sromweffö Slnljänger beriefen ftd) barauf, bafj bie Nation

bie neue Regierung anerfannt fjabe burd) 3af)lung pctrlamentarifd)

nid)tbewilltgter ©teuern, Unterwerfung unter bie von ber 9^egie=

rung angeftellten 3^ic§ter unb burd) bie neuen parlamentömaljlen

felbft, bie unter ben von (Sromwett uerorbneten $efd)ränfungen

üorgenommen waren. 211$ 1658 ba3 r>ierte Parlament aufgelöst

wnrbe, was in Sonbon ju einer 2lrt von 33elagerung^uftanb

fiiljrte,
7 befanb fidj ©romtpeH bod) nad) oielen ©eiten in einer

feljr äljnlidjen Sage, wie gefjn 3al)re früher $arl I. £)a3 @in-

fommen reichte nid)t aus, eine ftarfe SBerfcfjulbung war einge^

treten. 2Bie £l)urloe fagt, muftte man go a-begging, um ein

zeitweiliges Slnlelm r>on einigen Saufenb Pfunb §u magert. @rom=

weite einige ©tü^e, bas §eer, mar in fernerem ©olbrüefftanbe.

SDie @rbltd)feit bes Sßrotectorats , bie ßromroett bod) im ©tillen

fidjer wünfcfjte, tonnte bei feinem feiner Parlamente burd)gefe§t

werben. 8

2BaS ©romwell f)ielt, waren, aufeer feiner perfönticfjen ©röfee,

brei 2)tnge. ©eine wirflid) äufjerft fraftoolle geheime Polizei, an

beren 2lllmact)t unb OTgegenwart fo fefyr geglaubt würbe, ba£ if)u

gegen bie 9)torbüerfu4)e ber ^Roualiften uornefjmlid) bie £)rof)ung

gefd)ü§t rjat, er fei im <&tanbe, jebes -äftitgtieb bes fönigtic^en

Kaufes ermorben gu laffen. (£). <gume.) — gerner bie corpo=

6
2lucf) ein $luä) feiner frühem reüoluttonären Dppofttton!

7 Burton Diary III, p. 166.

8 Xer Antrag Sam&erts, baö ^rotectorat erblitf) machen, 1655 mit 200

gegen 80 ©ttmmen abgelehnt. 2)er neue ^ßrotector follte nac£) (Sromroetfs Sobe

r>om Parlamente gemäht roerben, ober, roenn btefj ntcfjt oerfammelt märe, oom

Staatsrate.
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ratioe (SJefcfjloffenrjeit beö Speeres, ba§ gleid) nad) (SromroeDte

£obe au^brüdltd) verlangte, feine güljrer felbft ju wählen. 9He=

manb fottte als Offizier angeftellt werben, o£)ne von einer (£om=

miffion bes §eere§ präfentirt ju fein; aud) fein Offizier unb

Solbat abgefegt werben, ofme ein förmliches Kriegs*, alfo (Stanbe3=

geriet.
9 3m Kampfe gttrifdjen bem nad)cromwellfd)en Speere unb

bem Rumpfparlamente ftü^te fich biefeö üomeEjmlid; auf fein @teuer=

betr>illigung3red)t: bem £>eere märe fein Unterhalt nur auf bem

2öege bes Raubet mögtid) geblieben, weil ba§ Parlament jebe

3af)lung an ben ©taat ojme parlamentarifcfje (Srtaubnig für ftrafbar

erflärt Ijatte. Gromwell felbft Ijatte 1655, als feine parlamem

tartfcrjen Hoffnungen giemlid) gevettert waren, nicfjt blofe eine

gan$ befpotifcbe ^refepoligei geftiftet (im fcfjroffften ©egenfa^e ju

9)tilton§ Sßünfcrjen!), aud) eine ebenfo befpotifdje grembenpolijei,

fonbern §ugteicf) ba§ 9ieid) in 11, begw. 14 ^Be^trfe eingeteilt

unter (Generalmajors, bie £)ier Socaltruppen ausgeben, geinten

unb Steuern einfaffiren,
10 Unruhen unterbrüden

, ^apiften unb

Ganaliere entwaffnen, ©eifilidje unb £ef)rcr beauffidjtigen unb alle

gefährlichen ober oerbäcfjtigen ^erfonen oerrjaften follten. (Sine

§errfc^aft, bie ftcfj auf ein fotc^eö §eer ftü^te, mar natürlich nur

für einen großen gelbrjerrn gu behaupten. 2Benn man befjrjalb

nac^ (EromweDte £obe feinen unfriegerifd)en ©orrn Ridjarb fflaoifd)

feierte, als ben Sofua, ber auf 9Jcofe£, ben ©Ufa, ber auf (SliaS

gefolgt fei, ben ©rben feines Mantels unb ©eifteö: fo geigen fid)

bie grellen ^eripeüeen, woju ber GäfariSmuS neigt, bocfj fcrjon

nad) acht Monaten in ber Slbbanfung bes neuen ^rotectors. 11 —
©ine brüte Hauptfilme mar negativer 2lrt, barum balb norüber ;

gerjenb. SDie Ronatiften erwarteten mon (Sromwell bocr) mehr -Jftilbe,

als von ben übrigen Republifanern, währenb bie ^resbnterianer

fid) freuten, it)re inbepenbentifd)en Oranger burd) bereu eigenen

güljrer outwitted and expelled gu feiert. (£). §ume.) SMefe

9 ftcmfe IV, ©. 47.

10
33ei ben (Stenern nnirben mit grellfter $ertetjnng ber ^Imncftieacte bie

SRonattften 6efonber3 tjerangejogen.

11 Wod) fcfjcirfer ift ber Öegenfal^, raenn (Sromwelts Leichenfeier mit buvd)~-

auö föniglidjer ^>racf)t oor ficf) ging, aber fefjr fiatb baranf, rote bie ©tuart§

n)ieberf)ergeftellt roaren, bie Ärone mit einem ©triefe, baS &xab in ber SBeft

minfter^2(btei mit einer 2Ut3fteHtmg in Xyhuxn uevtanfdjt rourbe.
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beibcti ^arteten auftürmten Mlbeten aber bie grofce 9Mjr§a£)l bes

Sßotfed. aSiete Sßreäbptertaner, sumal ©eiftlid&e, rieben, bie ©rom--

iiHilicbc SfyranniS einfttoeilen ju ertragen, bamit ber £nrann nid)t,

um [ich 311 erhalten, bie llniuerfitäten, ßirdjen, gfynten, geiftltdjen

ßänbereien ic. conftectren, unb fomit eine 9teftauration unmögtid)

mad&en müdrte. 12
9lfe Grommell ben ^önigötitet ablehnte, raaren

bie ^lonaliften betrübt betrüber: fie l)ätten bie Slnnafjme al$ $or=

bereitung ber 9ieftauratton betrautet. 2Iud) ber große Kenner

Wltmt bat raieberljolentltd) bie 2lnftct)t auögefprodjen, Gromraell fei

für ibn felbft jur regten Seit geftorben. (Sr f)ätte bei längerem

£eben feine Ufurpation geraig nid)t lange meljr fortfe^en tonnen.

£)as ift ja überhaupt ein raunber Sßunft fo Dieter (Säfartemen, ba§

ein Dppofitionöfü^rcr , ber fpäter Leonard) raerben raill, immer

mala fide §u fein febeint. (£eo.)
13

2)a§ 1875 erfdn'enene 23ud) üon g. garrifon Order and

progress ftel)t in feiner ®eringfd)äfeung be§ jefcigen engüfd^en

(Btaattz, in feiner ^ßeractjtung ber £)emofratie unb bod) 23eraunbe=

rung ber ^epubltfen raefentlid) auf bem ©tanbpunfte beö (Safaris

mu§. (Sin 23olf, ba§ nidjt fetber Jjerrfc^t, aber bem leitenben

Staatsmanne feine ©runbfä^e t)orfd)reibt, üm attmäd)tig madjt,

aber jebergeit fünbigen fann ! £)er $erfaffer beraunbert im f)öd)ften

©rabe ©romraell, ben er gerne mit Sltfreb b. ©r., (Sbuarb L, @lifa=

bett), 2Bilt)elm III. jufammenfteUt. 3n bem 2Borte „Tetralution"

finbet er nur bie entfdn'ebene llmgeftattung angebeutet, aber nid)t

etwas 9ftedjt§tr>ibrige§. (Sromraell ift it)m ber „raatjre £npu3 eines

retralutionären Staatsmannes". @r beraunbert namenilid) fotgenben

3ug beffelben. 2IIö man über bie $erfd)leppungen unb ted)nifd)en

3öpfe ber Suftij ftagte, ernennt er einen großen Quriften jum

Sftdjter, unb fefet il)m §raei (Sanalerie^ajors §ur (Seite, to see

that the business was done. £)iefe Ratten über ben 3nf)alt bes

Urteils feine ©eraalt, forgten aber bafür, ba{j bas Urtt)eit balb

erfolgte, (p. 231.) 3)em fearrifon ift bie Seit ber Slntonine

„üietteidjt bie glänjenbfte @pod)e in ber gangen ©efd)i<$te ber

gierungen", (p. 93.)

12 Baxter Life, p. 71. Mante @nglifc&e ©efötd&te III. ©. 494. 538

13
2lucf) Cäfar f)at fjteran gelitten. «ßornpejug, wenn er Ijätte Leonard)

werben motten, Jjätte ftd) in btefer aSejie^ung üiel fceffer geftanben.
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9ieunte§ Kapitel

§. 159.

$on bem größten (Eäfar ber neueren Golfer ift in ben früheren

Kapiteln fo oft bie 9^ebe geroefen, baß id) an biefer ©teile fein

23ilb nur ctroas §u oeroollftänbigen brause.

SDie ttmnberbare ©dmeßigfeit, womit Napoleon in räum ad)t

Sauren r>om einfachen 2lrttlteriel)auptmann gum SBetjerrfdjer granf=

reicfjS emporftieg, ift nidjt bloß burdj feine perfönlidfje ©röße gu

erflären. $ielmet)r tjängt es mit ber @igentf)ümli<$feit bes fr an-

göfifcfjen SBolf sdjar afters $ufammen, baß £;ier bie meiften @nt=

raicfetungen, bie oon allen europäifcfyen Golfern burd^umadjen

finb, befonbers früf) auftreten
1
, unb befonbers rafd), (eiber aud)

befonbers gercattfam unb blutig burd)gefe£t roerben. ©o ift l)ier

benn aud) ber liebergang uon ber tjatbtjöftfcrjen, tjalbaufgeflärten

2lbfolutmonard)ie burd) eine fetjr lofe conftitutioneHe 9flonarcfjie,

eine bemofratifdje D^epublif ju einer ganj milben, räuberifd) hluU

bürftigen ^öbetljerrfc^aft in faum fed)S Qatjren Donogen. $on

ben Männern, bie eine gemäßigte 9Jlonard)ie ober Demokratie

t)ätten roiebertjerftetten tonnen, raaren bie meiften ermorbet ober

ins 21uslanb r»ertrieben. ©d)on ber alternbe (Sonoent Ijatte es,

roenn bie gemäßigte Majorität bes Golfes gegen bie ^eran^ietjung

oon Gruppen proteftirte, als bas „le£te gülfsmittel bes tonigltdjen

Despotismus'' be^eidmet, „bie Slrmee unb bie (Brünber ber 9te=

publif §u oerleumben". 2
Offenbar fdjon ein SBorfpuf bes @äfa=

rismus! 2lm 13. Sßenbemiaire (1795) gerfdjmetterte Napoleon als

„Diener bes Gonoents" mit feinen $artätfd)en gugleicr) bie wieber=

auflebenbe ronalifttfctje Partei unb ben $erfud), bie com Gonoent

beseitigte 2öaf)tfreit)eit roiebertjer^ufteHen : beibeS unzweifelhaft im

Sntcreffc bes GäfariSmuS.

1 3ßa§ oiele $ran3ojen ber eitlen SBorftellung ^ebracf;t l;at, aH roemt

bie anberen SSölfer ifjre 2cf)üler ober ÜRadjafymer wären! ^ft berjenige, ber

gefjn Jcujre fpäter 3. 93. ins> Jünglingsalter eintritt, als ein 2lnberer, nun in

feinen jugenblidjen ©igentf)ümlid;l'eiten notljroenbig ein Scl;üler ober 9iacf)al)mer

bes @rften?
2

o. Snbel ©efcf). ber ^euolntionsjeit III, (2. 556.
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Da« Sttectotium jeigte fiel) uon oorn herein unfähig, eine

gentäfcigte SRepubli! ju gewähren. ©tgentltdj fottten bie fünf £)irec=

toten cottegtal befdjliefjen, tmrfti<$ aber würben bloß bie au$=

wattigen Slngetegenljeiten fo befjanbelt. ^aft felbftänbig leitete

SRerobefl bie Suftij, 53arraö bie ^olijei, Sarnot ben ^rieg, ßetour=

neut bie ©ee= imb ^otoniatangelegenfjeiten, Sareoeillere Raubet

unb ©eroerbe. daneben mar bann raieber für bie (Ernennung ber

SPtomn^iatbeamten eine gang anbere $ertf)eilitng ber ©efdjäfte

:

niei)t nael) gäd&ern, fonbern nad) ^romngen, fo bafe 5. $8.
sJterobeÜ(

ben Dften, Harras ben ©üben, ßarnot ben Horben oertoaltete.

9lud) bie Stbgränjung ber ©irectoren imb ber unter Urnen fteljenben

ÜRinifiet gang unbeftimmt. SDafjer baö SHrectorium für jebe§

IHinifterium nod) ein befonbereö 2)irectoriatbureau fyatte, um nidjt

„eines frönen Borgens auf 23efef)l eines TOnifterö t)ert)aftet gu

werben". 3
<5o mar ber ©ebanfe, im SDirectorium bie @inl)eit ber

Regierung gu oerförpern, raie in ben beiben, faft nur burd) ba§

SebemSalter ber TOtglieber oerfd)iebenen Kammern 4
bie greiljeit

bes SSolfcö burcfyauö oerpfufdjt, unb fef)r begreifüd; , bafj eine

fotdje Sßerfaffung immer red)tlo3 §n)tfd)en £)efpotie unb 2lnard)ie

fefyraanfen mußte. 2öäl)renb bas £)irectorium beibe großen Parteien

oerte^te, bie S^eeftfe burdj gortbauer ber ^ird)en- unb Emigranten*

Verfolgung, bie Sinfe buref) feine ^Jcafjregeln gegen baö ©lub= unb

^etitionömefen 2C, fagte fpäter Napoleon : gd) gehöre feiner Partei,

fonbern granfreief) an; wer granfreid) liebt unb ber Regierung

gel)oref)t, ift oon meiner Partei. £)al)er auef) Männer oon ben

Slntecebentien eines gouef)e mie eines SMenranb in feinem ©tenft

eine große ^Rotte fpielen fonnlen. 5 2)aS SDirectorium, roenigftens

naef) feinen ©taatöftreidjen unb feinem gang tnrannifdjen $erfa£)ren

gegen bie $olföoertretung, fonnte ftdj nur noef) buref) feine 9^egierung§=

3
t). ©übel IV, ©. 52 fg.

4 2Ui£serbem roar bie einzige (Garantie für eine mefjr „ariftofratifcfie" QaU

tung bes 9*aü)e3 ber 2llten bie SBorfcfjrift, bafj alte feine 9ftitglieber oerfjeiratfjet

ober SBittroer fein, auef) baö ©ebiet ber 9iepuMif feit minbeftenä 15 ^a^ren

beroof)nen mußten. (2lrt. 83 ber SBerfaffung.)

5 ©ine fdjöne Sifte ber ftäupter alter in ber tootution beftegten ^arteten,

bie aisbann von -Jiapoleon roieber angeftellt roorben finb, 6ei Taine Regime

moderne I, p. 309. 2ßie biefelben Hftafsregetn ber 2RiIbe gegen Emigranten :c,

bie unter bem 2)treciorium als ©nmptom ber ©d^raädje oeradjtet roorben roären,

unter bem Gonfulat aB Söeroeiö ber ©tftrfe gaüen,
f.
Thiers I, p. 50. 69. SBenn
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mittet, b. §. fdjtie&lid) burcf) bie bewaffnete 9Jtad)t behaupten. 9hm
raaren aber fett bem 18. gftucttbor Kleber, sDcoreau, £)efair. »erbittert;

feit bem 22. gloreal aud) bie Qacobiner 2lugereau, 23rune, Sourban. 6

S)afj unter folgert Umftänben ein ausgezeichneter gelbfjerr,

beren granfreid) bamalö fo uiele ijatte, bie unhaltbar geworbene

Sftepubltf beerben mürbe, fonnte feinem ©efd)id)töfenner zweifelhaft

fein.
7

<Sd)on 1797 fagte Napoleon: Quelle idee, une republique

de 30 millions d'hommes! Avec nos moeurs, nos vices! Ou
en est la possibilite ? C'est une chimere, dont les Francais

sont engoues, mais qui passera avec tant d'autres. II leur faut

de la gloire, les satisfactions de la vanite; mais la liberte, ils

n'y entendent rien. 8
Ijätte aber t)ielleicf)t jroifdjjen 23onaparte,

§o4>e unb sDcoreau gefcfyroanft merben fönnen. Snbeg 9ftore au

mar als ^olitifer triet ju unentfd)loffen, um eine Gäfarroffe §u

fpielen. £od)e ein tn'el 51t ehrlicher ^epublifaner ,
ber, menn er

langer gelebt, trießeidjt Napoleons (Säfariömuö üertjinbert fjätte.

Um bie 3eü be§ 18. gructibor mar aud) §od>e üollftänbig bereit,

mit feinen Gruppen bie gefet^gebenbe $erfammlung ^u ftür^en,

bamit nidjt Subroig XVIII. proclamirt mürbe. 9ll§ mäljrenb ber

©cfyretfenöljerrfcfyaft ber Unteroffizier £)0$e eine oortreffHefte 3)enf=

fdjrift über bie Reform beö ^riegötnefenö eingereicht l)atte, urteilte

Garnot banon: „ein Offizier, ber feinen 2öeg madjen rairb"; 9^obeö=

pierre: „ein fyödjft gefätjrüdjer 9ftenfd/'.
9 Nachher tiejs ü)n ©t. 2>uft

nom 9Jiofelf)eere nad) ^3ariö in £aft bringen, roo if)n Garnot mit

9Jcül)e oor bem sJteüolutionSgerid)t fd)ü£te.
10 Napoleon mar fefyr

tn'el „flüger". ©0 lange baö 3ocobinerthum unbebingt t)errfct)te r

1802 ff. $emanb au3 einer revolutionären (Erinnerung flagte, fyörte man xfjn

f)äufig tyinjitfügen: ^e^t aber fönnen mir, @ott unb 53onaparte fei e<3 gebanft,

ruf)ig fein. (£atne, überf. oon Äafcfdjer II, :3, ©. 570.)
6

0. ©über V, <B. 117 fg.

7
25ie jefcige franjöfifrfje SBourgeotsrepublif f;at gegen foldje ©efafjren oor;

nefjmltd) brei Littel angeroanbt : bie Söeftimmung, bafj im ^rieben fein ©enerat

mef)r al3 ein 2lrmeecorps befehligen foll, feiner baffelbe (SorpS für mefyr als?

brei ^afyre, roäljrenb man bie Oberleitung bes $rieg&minifterium& einem Sfttdjts

militär anoertraut. Ob fidt) baö aber für einen roirflidfj großen, glücfUct) ge;

führten .ftrieg mirb behaupten laffen?

* Taine Regime moderne I, p. 69.
9

d. ©nbet II, ©. 498 fg.

10
o. ©nbel H, ©. 573.
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nblon [id) SBrutufi ^onaparte bemfelben an, jebod) ohne an feinen

©<$eußttdS>feiten iKToorragenb theu^unehmen. 11
£)er jüngere ^Robeö=

pietre Bebiente fiel) als (Sonoentöcommiffar beim Sltpenheere fort=

ro&§renb feines Matfjeö, obwohl er and) 9ttaffena unter fid) Jjatte.

Sftadjmate bat Napoleon in feiner Sörigabe jeben tüchtigen abetigen

Dfftjiex gefdjüfct. (Sr t;at anbererfeitö bie Söaboeuf'fdje (Sommuniften;

gefaxt ljauptfäd)(id) am ©jplobiren üertjinbert, inbem er feit bem

^enoemiaire bie 2lrmee be£ Snnern befehligte, unb, ba er gern

nad) Stalten abgeben raollte, ein magres stuftet aufftettte, mie man
olme s33lu(oergief3en 2lufftänbe oon $erfd)raorenen unb ^3öbel ner=

hüten fann. 12 2Baö ihn nachher über alle Nebenbuhler hinauf

madjfen lieg, mar nädjft ben glan^enben Erfolgen oon 1796 bie

STfjatfadfje
, bafe er ben gelbjug oon 1797 um mehrere Söochen

früher eröffnete, als bie anberen §eere.

SBeldjen (Sinbrud er fd)on bamals auf bie 9)lenfd)en gemalt

haben muß, bezeugt ber oorfichtige Söerthier, ber im fdjroffften

äüiberfprudje ju ben Reifungen ber ©taatöregierung bie geheimen

Sntentionen 23onaparte'$ gur Nid)tfd)nur nahm. 2Ils biefer im

2>ecember 1797 nach ^ariö fam, raupte er burch 3urüdgepgenheit
unb SafoniSmuS feiner 5Ieufeerungen imponiren, mobei er aber

bod) gern betonte, bafe eine neue 2lera für bie SBelt beginnen

mürbe, fobalb granfreich eine beffere $erfaffung erlangt Ijä'tte.

(Schon auf feiner ^Durchreife burch Naftatt mar er gegenüber ben

©efanbten gan^ mie ein großer ©ouoerän aufgetreten.
13

21I§ ba=

mals bie öfterreidnfehen ©efanbten Sonaparte bie Slnerfennung ber

Nepublif anboten, menn anbererfeitö bie ^räcebenj beö ^aiferö

anerkannt mürbe, erflärte er : La republique n'a pas besoin, d'etre

reconnue: eile est en Europe comnie le soleil sur l'horizon.

Tant pis pour les aveugles, qui ne savent ni le voir, ni en

11
2)er bei Seo (Untoerfalgefd)icf)te ber neuem $ett II, @. 855) abgebrutfte

23rief oon $8rutu3 SBonaparte an ben jungem 9iobes>pierre enthält bodf) nur bie

jener gett geroöf)nltcf)en offiziellen trafen. Sie 1793 gebrutfte ©cfjrtft:

Le souper de Beaucaire fyat nad) ^iebufjr (©efdjicfyte ber 9ieuolutions5eit II,

©. 67) feinen jacobintfcfien S*1 *) 0^ mv *>iel tepublifamfdje 2lffectatton. ©ie rät^

ben (gtäbten bes «Sübens jur Unterwerfung, bod) ol;ne aüe 9?etf)t3grünbe,

lebtglicf) mit ©rünben ber ^lug^eit.

12
o. ©nbel m, ©. 506. IV, ©. 87.

13
o. enbel V, ©. 20 fg. 30. 49.
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profiter. 14 ©ieues meinte nad) feinem erften (Sefprädje mit 9?a=

poleon: ä present nous avons un maitre; il sait tout, il peut

tout et il fait tout. 2Bcnn ber ruffifc^e ©efanbte 3Rarfoff 1804

Don tym geurtljeilt l)aben foH: c'est tout le jacobinisme renferme

clans un seul homme et arme de tous les instruments revolu-

tionnaires: 15
fo ift ba$ eine roenig glüdüdje gormnlirung für

ba3, roa§ mir mit einem SBorte (SäfarUmus nennen. 2Iuf

6t. Helena rjat Napoleon felbft bem Brutus norgeiuorfen, er rjabe

üerfannt, ba§ bie Slnctorität beö großen ßäfar eine legitime

mar: parcequ'elle etait necessaire et protectrice; parcequ'elie

conservait tous les interets de Rome; parcequ'elle etait l'effet

de Topinion et de la volonte du peuple. 16
2)ie „roaljre ^3opu=

larität", raonadj er immer geftrebt §aben wollte, beruhe barauf,

bem 3SoIfe n)of)l$utl)un. Le premier devoir du prince est de

faire ce que veut le peuple; mais ce que veut le peuple n'est

presque jamais ce qu'il dit; sa volonte, ses besoins doivent se

trouver moins dans sa bouche, que dans le coeur du prince. 17

5Dcr gclbjug nad) 2legnpten, ber ja bod) ^u nichts Kleibern

bem führen fonnte, märe für einen beutfdjen ober britifdjen gelb=

Ijerrn jener Qtit ein Mißgriff gemefen; für Napoleon mag er auf

einer richtigen Sd)ä|ung beö fran^öfifdjen ^olfsdmrafterö beruhet

l)aben. £)en $ug na$ ^aläftina E)at roof)l genrifc ber SBitnfd) em=

pfoljlen, binnen roenig Monaten eine Eroberung §u beroirfen, roo=

ran baö Mittelalter, §umal baö fran§öfifc§e ,
Sjaljrrjunberte lang

nergeblid) gearbeitet Ijatte.
ls

§. 160.

3^ren ©ipfel l)at bie Saufbalm Napoleons ungefähr um
bie geit erreidjt, roo er bie ft'aiferfrone an ftd) naljm. 2)er finge

14
2)te ©ttfetiefrage erflärte er für fefjr gleichgültig: man möge ftd) an3

Sirectorium roenben. ^ür ben 2Kugen&lttf motte er auf bem %u$e ber @(eicf)^eit

mit roecf)felnber ^ntttatiue uerfjanbeln. (Thiers Revolution Franchise I X, Ch. 2.)

15
Sd&Ioffer ©efcf). bes 18. ^a^r^unbertö VI, 6. 555.

16 Correspondance de Napoleon publiee par l'ordre de Napoleon III.

(Vol. XXXII, p. 89.)

17 Las Cases Memorial de Ste. Helene IT, p. 82 ff.

18 SRapoIeons eigenmächtiges SSerlaffen bes £eereö unb :Küdfe()r nadp

iyranfreid) mar boc§ eigentlich ein 2lct ber ftrafbarften ^nbtöcipttn, würbe aber

von ber öffentlichen Meinung mit Quöel begrübt.
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&ambace*reS tonnte bamal8> otyne 311 übertreiben, ben ©egenfa| oon

Sftepubltf unb ©mpire fo fd;ilbern : V. M. a rappele la victoire

sous dos drapeaux; eile a retabli 1'ordre et Feconomie dans les

d£penses publiques; la nation, rassuree par l'usage que vous

cn avez su faire, a repris confiance dans ses propres ressources;

votre sagesse a calme* la fureur des partis; la religion a vu

relever ses autels; enfin ce peuple que reffervescence civile

avarl rendu indocile ä toute contrainte, ennemi de toute auto-

rite', vous avez su lui faire cherir et respecter un pouvoir qui

ne s'exercait que pour sa gloire et pour son repos. — üftapo^

[conö geiftige ^robuetimtät in ber erften §ctlfte feinet öffentlichen

SBirfens tft eine raalrrljaft ftaunenöroert^e. gaft alle bie praftifdjen

3been, raeldje er überhaupt auszuführen geftrebt t)at
, (äffen ftcr>

fdjon Dor 1799 nadjiuetfen: bie ^aifernerfaffung, bie 23el)errfdmng

Stalten§ unb ©panienä, bie Unterjochung be§ Sßapfieö, bie $a=

fallität £)eutfd)lanb3, ber 33rttent)afe unb bie (Eontinentalfperre.
1

Stuf bem nolf öroirtrjf d&aftliäjen (Gebiete batiren am ber

frühem, beffern gett ber gerrfdjaft Napoleons bie ntufter^afte

Drbnung beö 3Rün^ruefen§ (1803), bie gegen baö gräuliche ^3apier=

gelb ber 9toolution aufs ©längenbfle abfliegt, ©benfo bie brei

©efe^e über bie Sellin gfdjaft (1803), über bie 2lrbeit§büd)er

(1804) unb über bie Conseils des prudhommes (1806), roeld)e ba§

(£f)ao<§ ber renohttionären ©eroerbefreil)eit, beffer ©ercerbeanardne,

in zeitgemäßer Söeife gu organiftren fugten. 2(uf bem (Gebiete

ber 9^ed)töpflege ber Code civil (1804), welker bie einige

greifjett, bie aud) bie römifd)en Gäfaren refpectirt fjatten, bie, über

feine ^erfon unb §abe priuatrec^t(id) ju uerfügen, roieberum in

mufterljafter Söeife orbnet.
2

£)ie s2öiebert;erfteC(ung ber $irdje

mufete Napoleon fdjon unmittelbar eine große sDtenge banfbarer

Slnbänger zuführen. @§ rourbe audj burd) ba§ (Soncorbat non 1801

bie £ird)e allen polijetlidjen Verfügungen be§ (Staates unterworfen.

1
0. <Sr)M V, ©. 102.

2
@<8 tft fe^r d^araftertfttfet), bafs fomofjl baö ©efe|bud), rate bie Ijaupts

fäc£;£tcfjfte W(ün%e and) naef) bem ©turge -JiapoleonS im $otf§mtmbe Napoleons

tarnen feftr)teften: eine £f)atfacf)e, bie, fo gu fagen unter ber @rbe, naef) ber

Sfteoolution oon 1848 gur 23egrünbung ber 3J?a<f)t Souis yiapoteon$ gemifj mef)r

beigetragen tyat, al§ bie non Soniö ^ßf)Utnpe unoorficfitiger 2ßei|e beroirfte lieber--

tragung ber 2lfcf)e !>ftapoleon£> non ©t. Helena in ben ^nualibenbom.
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5Die 2Mfd)öfe fottten §roar uom ?$aip}tt angefteUt werben, aber auf

Ernennung burd; ben ©taat; als Pfarrer fottten nur bie uom

©taate genehmigten ^erfonen oon ben 23ifd)öfen ernannt roerben

bürfen.
:j

2)er gro&e sJ)cenfchenfenner 2ß. ©cott erf£ärt befjljalb bie

beinahe 4 TOttionen, welche für bie (Sonfularoerfaffung ftimmten,

(über boppelt fo üiele, als bie für bie SSerfaffungen r>on 1793

unb 1795), aus einer bamals mtrflid) oorhanbenen Popularität

Napoleons. „2)te deichen begünftigten ihn um bes ©dju§es mitten,

bie Slrmen um ber llnterftütjung mitten; mele Emigranten, roeil

fie nad) granfreid; Ijeimgufeljren münfdjten, bie 9toolutionS=

männer, meil fie uerbannt §u merben fürchteten; bie ©anguimfchen

unb 9ttuthigen brängten fid) um feine gaf)ne in ber Hoffnung

auf ©iege, bie gatrchtfamen oerbargen fid) baljinter, um fidjer

§u fein."
1

Iber freiließ befpotifd) Elles im t)öd)ften ®rabe: obmohl

Napoleon in ber SBeife ber meiften flugen (Säfaren bem $olfe im

(Sangen oft gefdjmeicfielt f)at/> 2Bie er fcrjon 1796 nor ber 2lb=

reife $um §eer einem befreunbeten Sournaliften fagte: Songez,

dans les recits de nos victoires ä ne parier que de moi, toujours

moi, entendez-vous, (!

fo meinte er fpäter, ber ©taatsrath fei ber

©ebanüe bes igerrfdjers im ©tabium ber ileberlegung, bas 9)cini=

fterium fein ©ebanüe im ©tabium ber Ausführung, gür bie

3 Napoleons tommgäbüb uon Sauib, ba§ in ber Sourbonengeit m\\\$U

bar roar, ift uon Sörne r)art getabelt roorben (Briefe aus ^ßarig, 1832, 9tr. 37),

roeil fjter bie 9Jtitroirfung beö ^SaufteS, ber (Sarbinäte 2c. eine dloUe fnielt, bie

9Jiarfd)älie in <pofuniform erlernen u. bgl. m. @e fei „r)ergemuörenb biefe

<pocf)geit groifdjen bem SKanne bes> £eben§ unb ber Seicfie ber $ergangenf)ett.

Napoleon ^ätte ficf) gu Sßferbe foüen fronen (äffen, fid) bie tone heraufreichen

laffen. Gr foltte ben %f)von gieren, ntrf)t ber Xfyvon if)n." (So roenig uer;

ftanb 23örne bie ^atur beS (SäfariSmus ! 2lud^ roirb man jel^t roofjl eine anbere

2lnfid)t barüber fjaben, roo bei jener „%evmaf)lun$" bie Seidje, unb roo ba3

Seben tag.

4 Life of N. Buonaparte IV, p. 228.
5 Wad) Steuerungen, bie roirHidj uon größter Wenftf)enueratt)tung geugen,

flielt Napoleon bocf) mitunter für nötfjtg, ju betonen, bafj er bie 9Jtenfd)en nidjt

ueratf)te unb „gang befonbers bic $rangofen üljä^e". (Memoires de Remusat

I, p. 246.)
,;

$rau u. föemufat meint, 9Jauo(eun fjabe fo oft gefagt, la Revolution

c'esl moi, bafj er guletjt geglaubt Ijabc, wenn feine -))lad)t nur fort&eftelje, fo

fei jeber roefentlictye ,;^roed ber Dieuolution frfjon uon feXBfl erreicht. (II, p. 323.)
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©rojjen, 3Jttmfler ac, bie nur feine Organe fein fottten, l)at er

wohl erflärt: La fcrahison a d£ja commence, quand üs se per-

mettenl de douter; eile est complete, lorsque du doute ils vont

jusq'uau dissentiment. 7
2llö Napoleon 1802 burdj TOcüberufung

bei Emigranten 8 „bie 9toolutton fd)loß," würben alle <geim=

gelehrten einer 2luffid)t ber „tyotyen ^otigei" unterworfen, bie

lebenßlimglid) fortbauern fonnte. Sin ber Spi^e be§ gangen £)e=

creteä ftanb übrigens eine abermalige £eiligerflärung be§ $er=

faufeS ber üftationalgüter.

Sein 23eamtenwefen war auf ba§ ®efd)i<ftefte, aber auf

baö $efpottfd)fte centraliftrt: wobei Napoleon, um bie ©Rattern

feite l)ieroon ju oerringern, auf feinen Qnfpectionöreifen immer

bie rjörjeren ^Beamten nötigte, menigftenö bei feinen fragen bie

nieberen ju SSorte !ommen ju laffen.
9

S)ie $rcifecten waren

t'leine Socalfaifer, mußten aber burd) ©eburt, Sßerwanbtfcfyaft 2C.

ifyrem (Sprengel burd)au§ ferne fielen, wofür man ben be§eidmen=

ben Sluöbruct: depayses batte. $)ie tjorje Söefolbung ber Beamten 10

machte fie bei iljrer oöttig unbefBrünften Slbfe&barfeit um fo bienft=

wißiger. S)ie Streitigfeiten ber ^rouin^ialbeamten mit itjren

„^bminiftrirten" würben burdj bie ^räfecturrätrje entfdjieben, welche

oom erften (Sonful angeftettt unb abgefegt würben; klagen gegen

Beamte nur mit Genehmigung beö (Btaaföxattyz möglid). @$

erinnert ganj an ben avvjp xopawixos ber Gilten, wenn Napoleon

bei feinen Beamten bie Kens d'affection fürchtete, jeben gu ifoliren

fucfyte, baö befte Littel, ^emanb an ftd) ju feffeln barin erblicfte,

bafc berfelbe compromittirt, wof)l gar in ber öffentlichen Meinung

7 Taine Regime moderne I, p. 82.

8
2lllerbing3 mit fef)r tnelen 2](u3naf)men. ©o raaren 58. uon ber 2lm--

neftie au£gefcf)loffen bie ^üfjrer bewaffneter Sßerfammtungen gegen bie $epuölif,

bie öofbeamten ber SBourbons, bie SBifcpfe, bie fttf) ber vom Zapfte verlangten

9lieberlegung tfjreS 2tmte§ geraeigert 2c.

9 Las Cases Memorial de Ste. Helene VII, p. 131 ff.

10 Sie <präfecten befamen 12 bis 24000 %x. jctyrlicf), jeher Staatsrat!)

25 000, bie ^räfibenten 35 000; nacf) Thiers Consulat et Empire I, p. 147 6i§

164 ungefähr boppelt fo niel an 2Bertfj, rate berfelbe ^ominalgeljaft um 1845

gehabt fjätte. 2luf ©t. Qelena meinte Napoleon, bie fjoljen ©ehalte feien ba=

malö nötfjig geraefen; fpäterfyin raürbe er bie 53efletbung f)öf)erer Remter ut

einer unentgeltlichen 3U machen geftrebt fjaben! (Las Cases Memorial VIT.

p. 131 ff.)
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gebranbmarft würbe. Seine reiben ©elbgefdjenfe follten eigentlich

nicrjt aufgespart werben; ja, Napoleon liebte es, wenn feine Seilte

Sd)iilben machten. On n'a de zele, que lorsq'on est inquiet.

Seine Bulletins fdjreiben zuweilen einem ©eneral eine fdjöne Xtyat

1% welche biefer niemals oerrid)tet Ejat, unb umgefefjrt. Voilä des

gens, que j'ai fait independants: mais je saurai bien les re-

fcrouver et les empecher d'etre ingrats. 11
2lud) feinen ^offtaat

fucfite er baburd) abhängig 51t erhalten, ba§ er bie SBefolbungen

alljäljrlid) neu beftimmte.
12

2ßie ©efpoten überhaupt ungern berühmte Mnner fefyen,

bie nidjt burd) fie" berühmt geworben finb, fo beftimmte Napoleon

1806 ba£ ^antfjeon jur ^egräbntfeftätte für bie ©ro&bignitäre,

©ro&offijtere, Senatoren 2c. oermöge it)reö Gimtes, hingegen warb

^ouffeau'ö 2lfdje barauö entfernt, wobei man fid) auf beffen eigenes

£eftament berief. @S war Napoleons 3^ee, alle guten £)id)ter 2c.

follten im Boniteur lobenb recenfirt werben unb unmittelbar nad)

einem folgen Slrtifel com 9ftinifter eine SBelofmung erhalten. £)ie

Littel ju bergleid)en ^enfionen wollte er burd) eine SBefteuerung

ber geitungen aufbringen. 2lEe tfjeologifdjen Söurnale würben

in eines jufammenge^wungen, baS Journal des Cures, worauf ade

©eiftlidjen abonniren mußten, unb rooju ber ©qbifdwf oon ^aris

bie Mitarbeiter beftimmte. Napoleon llagt öfters in feinen Briefen,

baß man fid) gar feine 9)Uil)e gebe, de former l'opinion publique.

Übrigens fdjreibt er feinem Sruber Qofepf): „34 betrachte bie ©e=

leljrten unb bie Männer oon ©eift wie Goquetten. Man mu§ fie

11 Memoires de Remusat I, p. 106. 126. 224. II, p. 278. 155. Siefelbe

grau Ijörte Napoleon fagen, baß er nur benen 3iu^m gu oerleifjen rcünfcfje, bie

if)n ntd)t ivl tragen oermödjten. (II, p. 205 ff.) ©efyr oft äußerte er, ber tro£

oölüger Ueber^eugtfjeit oon feiner eigenen ©uperioriiät über alle 2ftenftf)en,

boa) jebe frembe ©uperiorität fürchtete, qu'il preferait les gens mediocres.

(III, p. 46.) 2)aß ©otajee niajt bloß perfönlitfje Unart, fonbern bei mäßiger %w>

toenbung (S^arafterjug ber ©taatöform mar, beraeifet Siberiuä, ber am liebften

Männer anftellie, qui pares negotiis neque supra erant. (Tacit. Ann. VI,

39.) Eminentes virtutes non sectabatur et rursura vitia oderat; ex optimis

periculum sibi, a pessimis dedecus publicum metuebat. (Ann. I, 80.) 3luf

2Umen fnf) er babei gar nid)t; wie er 3. 33. oon (Surttuo rKufus, ber angeb:

lirf) «Sofjn eineö Mabtators mar, Jagte: mihi videtur ex se natus. (Ann.

XI, 21.)

12 Memoires de Remusat II, p. 330.
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fclicn, mit Union plaudern, aber meber bie einen jur grau, nod)

bie anbercn sdföimftem nehmen." 13

5)afi SDreifammerfgftem, mit feiner bemofratifc&en 33efot=

bung aller SÖHtgUcbcr,
14

welches bie cäfarifd)e Unbefd)ränftf)eit

uerfcbleiern fottte, mar in feiner Kombination bes £ribunat£, baö

nur 511 rebcn, unb beö gefe^gebenben Körpers, ber nur §u ftimmen

hatte, mäljreno bie Regierung allein @efe£e oorfdjlagen burfte,

jiemlicfc untoitffam.
15 31U im Qaljre 1802 SDaunou oom Xxi--

bimatt roie oom gefefcgebenben Körper §um ©enate präfentirt mar,

brol)ete Napoleon, bafc er beffen SBafjl burd) ben ©enat ate eine

perfönlidje ^ränfung betrauten mürbe; „unb «Sie miffen, bafc id)

eine fötale niemals gebulbet Ijabe". 2Bäl)renb beö fpanifcben

Krieges raurbe er Ijeftig erzürnt, als eine oon ber Regierung r»er=

langte sDia6regel nur eine Majorität üou groei ^Dritteln beö gefe|s

gebenben Körpers erlangt tjatte. Übrigens ift ba<3 £ribunat, un=

geartet feiner geringen praftifdjen üöebeutung, 1807 befanntltd)

aufgehoben roorben! 3)er ©enat tjätte unter einem fdjroad^en

feerrfdjer eine fet;r bebeutenbe Wiafyt geminnen tonnen. 16 ginn

mar ja nid)i blofc bas Sfadtf ^ugefprodjen, auf ©runb eines tf)at=

f äcf>ltdt) ferjr befd)ränften $räfentationöred)tes ber unteren 2Bal)t=

collegien bie -tDiitglieber bes £ribunates, beö gefe^gebenben Körpers

unb feine eigenen 9Jfttglieber §u mahlen, foroie jebeö @efe| ober

beeret raegen 33erfaffungöroibrigfeit $\i caffiren unb bie ^ßerfaffung

felbft burd) organifc^e ©enatuöconfulte gu änbern. ©onbern er

f)at nad)mal3 aud) bie (Stellung eines gardien de la liberte' indi-

13 Edinburgh Review, Oct. 1867, p. 334 fg.

14 Unter bem (Sonfutat raurbe jebem ©enator ein %al)X$ei)alt von 25000 %v.

angeraiefen, jebem Tribunen 20000, jebem ©efe|geber 15000 $r.

15 93alb nadj bem 19. ^ruettbor ffijjirte Napoleon in einem (Schreiben an

Sallenranb bie ©runbfä|e feiner Verfaffungäpotitif fotgenbermafjen. $rieg3;

erftärung unb ©teuerbeiüilttgung foltten in ber 9iepublif burtfjauö ©adje ber

Regierung fein, bie al3 raatyre Vertreterin beö fouueränen Volfeö gilt. Tieben

ber ausübenben ©eraatt ein grofjer diatfy erfahrener Staatsmänner, ber nur

beaufftcfittgt, aber nid)t Jjanbelt. tiefer jraiefacfjen SRagifiratur gegenüber ein

gefei^gebenber Körper, Ieibenfcf)aftStos, ot»ne 2lugen unb Df)xen für feine Um--

gebung. (t>. ©übet IV, <&, 620.)

16 S)as ift freitief) eine unf;iftorifcf)e Uebertreibung, raenn Stjierö meint

(Ccmsulat et Empire III, p. 543 fg.), unter einem fd)raadjen 9iacf)fotger fjätte

ber (Senat eine Oligarchie, älmlid; ber uenetianifcfjen, bilben können.
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viduelle et de la liberte de la presse erlangt, imb bamit bie

SBefugnig, biefe beiben greiljeiten in jebem Einzelfalle 51t fuspen=

biren.
17 Unter einem <gerrfd)er toie Napoleon, roenigftens fo

lange er militärifd) fiegreid) war, tonnte bas Sittel nnr als 2öerf=

geug, nid)t als ©djranfe bienen. <Sd)on 1804, alfo jit einer Qtit,

wo ber ©eeminifter unb fetbft Fontanes ben £errfd)er nodj als

„Bürger (Sonful" anrebeten, raurbe gegen (Saboubal, $tcf)egru 2c.

ein ©efe£ im Corps legisktif ot)ne äötberfprud) an einem Sage

burchgebradtf, meines geben mit bem £obe bebroljete, ber 62 nam=

fjaft gemalte «Staatsoerbrecher oerbergen mürbe; mer beren 2luf=

enthalt mü&te unb nid^t angeigte, foCCte fed)S 3at)re ^ettenftrofe

bekommen. 1
' Ueberaus d^arafteriftifd^ für bie SWUitärtgranniä mar

ber S3efe£)t Napoleons, bem ©biete oon 1810 über (Einrichtung

non ad)t ©taatsgefängniffen, in bie man ohne 9^ict)terfpru(§ gefegt,

in benen man auch nad) ritterlicher greifpredjung burd) $8efel)t

bes ©eheimenrathes feftgehalten rcerben fonnte, unb mo bie einige

(Garantie gegen SJttjäbraudj in ber jäl)rUd^en Sßifttation burd) ©taats=

rätrje unb in ber Vorlegung ber ©efangenenlifte oor bem Eaifer

beftanb, §roei Seiten noH „liberaler'' 9ttotiue ooran^ufRiefen.
19

Quitte fid) Napoleon nad) bem ©iege bei 3ena mit einem

mäßigen ^rieben begnügt unb benfelben ehrlich gehalten, fo mürbe

er fid) raahrf^einttd) bis p feinem £obe als erfte 3Kad)t im euro=

päifchen ©taatenfufteme behauptet haben. Es mar aber fein Un=

glücf, bafe er oorfjer, alfo in oerfyältmfjmä&ig jungen Sauren, ju

oiel (Blüd gehabt £)atte. Gäfar, bem Napoleon an natürlicher ^Be-

gabung otelleidjt gleidjftanb, ift nach feljr raechfeloollen kämpfen

erft im 52. Lebensjahre einer ähnlich oerfüljrerifdjen Wlafyt

gelangt, raie Napoleon fie bereits im 32. gahre befafc, unb gtoar

ber le|tere bis 1807 ohne einen ber ergieljerifd) fo Ijeilfameu diM-

fdjläge. 3Me fctbft für bie l)öd;ftgeftellten 2Jtenfd)en unentbehrliche

17 Thiers V, p. 107. 8d)on bie SBerfaffung »ort 1802 f)atte beut ©ennte

it. 2(. bas> 9{ecf)t eingeräumt, alle jraeifelfjaften 2trttfel ber SBerfaffung gu er=

Waten, bet» ©efcljroornenamt, mo btefe 9)laj$i'eget notfjroenbig fei, 31t fuSpenbiren,

3)epartement§, wenn bie lltnftänbe es erforbem, aujjer^alö ber Serfaffung 311

fetten, bie Urteile ber Ökricfjtsfjöfe 511 mmuUiren, roenn fte bie ©itf)er()eit beo

©taateo gefäf)rben ic. (Art. 54 fg.)

18 Thiers IV, p. 469. 571.

19
fcäuflet Sjetttfc^e öefd&ic&te III, ©. 619.

iHojdiev, SJJolttil, (iejd)trf)tt. Jlatutle&te k. 45
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>v unft
, 2Biberfpru<$ 31t ertragen, Ijatte Gäfar fdjon bitrd; fein att-

malidico Gümporfommen in ^olfsuerfammtimg unb (Senat gelernt,

roäfjrenb Napoleon bebeutenbe (SiPilgefdjäfte erft ju beforgen tjatte,

na<$bem er Fid& bur<$ frtegerif$en Oberbefehl jebeö 2ötberfprudje&

[ange entwöhnt.
20

S)aljer feine grojse 3ornmütf)igl:eit, bie mit=

unter, gegen leidjt etnjnfdjndjternbe üDlenfdjen mol)tberedniet fein

modUe, bie aber gegen üftänner mie £orb SS^xtroort^ (1803),

ßurafin (181 1), <8aiad&off (1812), Wetternid) (1813) 21 im E)öd)ften

©rabe imffug mar. ©etbft ein 9Jtann mie Stiers fpricfjt mof)l ein=

mal uon einem sage devenu fou. $on (Säfar ober gar 2lngnftn§

mein man bod) nidftts ber 2lrt @§ Ijängt bamit jnfammen, bafc

Napoleon in feiner fpätern, bitrd) ©rfolg oerbtenbeten $eit bie <Qülfe

ber Diplomatie oft aud) ba oerfd)tnäf)t fyat, roo fie i£)tn fef)r nöt£)ig

gemefen märe. ©0 mar es j. 23. 1812 geroifj ein großer $el)ler,

baB er im rnffifdjen Kriege ntdjt bie igütfe ©djmebens (burdj 9ie=

ceffion oon ginnlanb) unb ber £üriei gefugt f)at, ma£ SBeibeä

mit fefjr mäßigen ©elbopfern möglid) gemefen märe.

§. 161.

Der ©turj Napoleons mu§ oornel)mtid) feinem ©treben nad)

SBettfjerrfajaft §ugefd)rieben roerben in einer $üt, metdje fjier*

für ©ottlob nod) lange nicfjt reif mar. @r felbft §mar l)at in

feinen lügnerifdjen Steuerungen auf ©t. Helena jeben ©ebanfen

an 2Belteroberung in Slbrebe geftetlt. ©ein Söunfdj fei melmefjr

ein ibeales 9faform= unb griebensfnftem gemefen, mie er ja aud>

immer nur gegen bie Sosfjeit feiner geinbe $ertl)eibigung3friege

geführt fjabe.
1

Watf) ©nglanbs Eroberung mürbe er ba$ SBerf

ber Degeneration Europas oollbradjt fyaben.
2 @r Ijat jebod) 1815

gegen 23. Gonftant felbft eingeftanben, baft er früher baö empire

du monde angeftrebt; aber baö ©djidfal f)abe anberö entfRieben.

„3$ bin fein Eroberer meljr, id) fann eö nidjt met)r fein"/
5

20 Sßgr. bae> merfroürbtge ©eftänbnifj, welches Napoleon auf et. §elena

fjterüBer abgelegt fjat: Las Cases IV, 7, p. 26.

21 SBgl.W. Scott Life of Napoleon VII, p. 512. Thiers XIV, p. 59 fg.

XV, p. 545.
1 Las Cases II, p. 369 ff.

2 Las Cases II. p. 3. 335.

3 B. Constant Memoires sur les cent jours en forme de lettres II,

p. 21
ff.

Las Cases DE, p. 381 ff.
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2lud; gegen goudje, her mit feinem Sßtberiprncfje gegen ben fpam*

fdjen wie gegen ben ruffifdjen ßrteg tuet richtigen £act bewährte,

fjat Napoleon feine Hoffnungen auf ein ^eid) auögefprodfjen , bas

alle europäifd)en Staaten §u einer Nation mit ^3aris als <gaupt=

ftabt mad)te, mit einem 9flün^, sDZa§= unb ©emid/töfnfteme, einem

©efe^bu^e, einem rjöcfyften ©erirf)te. ©in Sfaicf), miebas£ar(sb. ®r.,

wo ber ^ßapft als Dberbifd)of in $aris raoljnt, Sftu&tanb ecrafirt

ift :c.
4

£>ie 1801 gegen ©nglanb ausgesprochene 3)rof)ung, fattö

fidj eine neue Koalition bilbe, werbe fie nur ben ©rfotg f)aben,

bie ©efdn'df)te ber römtfdjen ©röBe ju erneuern, 5
rairb in tfjrem

ernftlid) gemeinten ^intergrunbe iltuftrirt burd) bie fpäter t>oü>gene

©inoerleibung sJfoms unb bie nod) fpätere SHtulirung feines ©oijnes

als $önig non 9tom: beibes §roei ber tl)örtd)tften Maßregeln, bie

Napoleon in ber gzxt feiner Seibftuergötterung getroffen fjat. 3$
groeifle befeEjaCb nicr)t , ba§ bie idees de la haute ambition, bie

irjtn feiner Angabe nad) juerft nad) bem (Biege üou Sobi gekommen

finb, unb bie plus brillants reves, benen er fid) nad) ber @robe=

rung ron 3tegnpten überlaffen/ fcrjon auf 3BeIt(jerrf($aft gegangen.

(Sine fo(d)e mirb erft möglicft, roenn bie 9iationalitätSgebanfen unb

(Befühle ber roid)tigften Golfer alle Wlafyt nerloren fjaben. 9tapo=

leon nun, ber als geborener Italiener bod) granfreicf) unumfdjränft

ber)errfdt)te , mar über bie SBebeutung ber Nationalitäten fo fer)r

nerblenbet, bag er nod) in <St. Helena eine ^Jeit (tot ou tard)

raeiffagte, mo es nur nod) jroei ©egenfäfce geben mürbe: les rois

et leurs corteges d'un cöte, les peuples et leurs interets de

Pautre, feine -ftationatitätsgegenfä^e mein*.
7

(Setyr djarafteriftifd)

ift es, rote Napoleon bie 3u9 e GäfarS nad) £)eutfd)lanb unb 33ri=

tannien für gevetterte rjält.
8 ©r fann fidf) eben gar nidjt benfen,

bafe ein 9ttann feiner 2lrt £änber angreifen rotrb ofjne ben üEBimfd),

fie §u behalten: raä^renb Gäfar, falls er roirfltd) mit trier getb=

gügen gefdjeitert märe, bod) fidjer feine Stellung in Rom oer=

loren (jcttte.
9

4 W. Scott Life of Napoleon VII, Cb. 6. Taine I, p. 47 fg.
5

ü. ©t)6el V, ©. 696.
6 Las Cases Memorial VI, p. 403.
7 Montholon Recits de la captivite de Napoleon II, p. 378 ff.

8 Correspondance XXXIT, p. 22.
0

SBgt. bie merfnjürbige Stelle Caesar Bell. Gall. I. II.
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Üffienn Napoleon nad) 1805 feinen ^erwanbten fronen
oerlief), bie er bann aber wtOKirtid) ^urüd'naljm ober uertaufdjte,

unb bei jober SSerlei^ung mit bem ftrengften ©ebote: tout par la

France et pour la France, ober aud) wof)l nodj beftimmter an

ben Keinen ©roß^erjog non 23erg: feine erfte $ftid)t fei bie gegen

Napoleon, feine jroeite bie gegen granfreid), bann erft fomme bie

gegen fein ßanb: fo wirb man barin bod) wotjl fetjr beutlidje

löorftufen ber SMtljerrfdjaft erblicfen bürfen. 2ßie ber ^ronpring

von §ollanb 23erg in STaufd^ nehmen mujste, ber ©roferjer^og t)on

SBerg Dteapel, ber Eömg oon Neapel fefyr gegen feinen Sßißen

(Spanten, fo beabfid)tigte Napoleon fpäter, bas £anb bis §um @bro

$u annecttren, roofür bann (Spanien mit Portugal entfd)äbigt

werben fottte.
10

(Segen be $rabt änderte er bie 3oee, (Spanien

in fünf Sßiceronigretd&e gu §erfd}lagen nnb für fid) ju behalten.
11

)

S)er finge Gambaceres t)atte fdjon 1804 twrauägefeljen , bafc bas

Slaiferreid) ebenfo £öd)termonard)ien grünben werbe, wie bie !Re=

pnblit' Södjterrepublifen, bajs aber §ule|t ba£ erfdjöpfte granfreid)

biefen folles entreprises erliegen müffe.
12

2Iucr) Napoleon felbft

wirb mitunter bie gleite @infid)t aufgebämmert fein.
13 @r Ijatte

jebod) nidjt genug ©elbftberjerrfdmng, tE)r gu folgen, <5o wäre

5. 33. ber $rieg oon 1812 warjrf(^einlief) gang anbers gelungen,

wenn ftd) Napoleon ju ber wirflidjen Söiebertjerftellung dolens

entfd)loffen fjätte. Unb Defterreic^ wäre gut Abtretung feines pot=

nifd)en 33efi^es wof)l gu uerantaffen gewefen, falls man tf)m bafür
*

10 Thiers XII, p. 288 fg.

11 Scott VI, Ch. 10.

12 Thiers V, p. 73. ©3 fotnmt tyinju, bafc Napoleon in ben gerabe für einen

Gä|"or äefonbers itnpaffenben $eJ)ter alter 9]?onarcf)ien geriett), unfähigen springen

roiajttge Gommanboö anjutu ertrauen: wie 5. 23. 1812 burd) bie ©oorbtnirimg

von S\. fterome unb 9Jlarfa)all JDaoouft. (Thiers XIV, p. 90.)

13 Napoleon fagte 1810 31t Sftetternicf) : J'ai obscurci et je gene ma
carriere par le fait d'avoir place mes parents sur des trönes ... Je vois

aujourd'hui combien le principe fondamental des anciennes monarchies

de tenir les princes de la maison regnante dans une grande et perpe-

tuelle dependance du tröne est sage et necessaire. Si j'avais ä recorn-

mencer, mes freres et soeurs auraient pour toute fortune des palais ä

Paris et quelques millions ä depenser dans Poisivete. Les beaux arts et

la charite eussent ete leur domaine et non pas des royaumes. que les

uns ne savent pas conduire et dans lesquels d'autres me comprouiettent

en me parodiant. (2Iu3 aKetternid&3 natfjgeiaffenen papieren I, <3. 312 fg.)
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gllgrien ^trücfgegeben fjätte. ü(bcr ein Sanb roieber abzutreten,

welkes er einmal erobert t)atte ,
ba$u fonnte fid) ?iapo(eon nid)t

entfctjUeBen.

2Iucfj feine
v2(beUernennungen, ofyne atfe Wtatyt, aber mit

(Sinfünften, bie auf bie Domänen unb fonftigen Staatseinfünfte

iqmnzieme) ber abhängigen Sauber funbirt waren, 1A beuten auf

2Beltf)errfd)aft§p(äne. 3o braute baö ©efe§ uon 1807 ben grands

dignitaires ben £itel Altesse; tt)re Slinber fonnten Ducs Reißen,

roenn für jte ein Majorat von 200000 #r. jäfjrüd) geftiftet mar.

Tie üflimfter, Staatsräte, Senatoren, ©qbifdjöfe :c. burften fid)

Comtes nennen, unb bieten Sitet auf tt)re Söfjne ober Herfen

burct) ein Majorat uon jährlich 30000 %x. übertragen. 11. f. m.

Xefto auffälliger ber 9Jci6griff, ben Dcapoteon fo oft begangen fjat,

inbem er in feinen 23üHeün3 :c. bie 3)ctni)ier unb §of(eute ber

befämpften Staaten aU feine persönlichen geinbe ju branbmarfen

fudjte.
15 §ierburd) rourbe gerabe berjenige £t)eil feiner (Segner

am empfinbiid)ften uer(e£t, ber 33eleibigungen am fdjroerften uer=

gifet, ber ut europäifdjen Goaüttonen am geeigneten ift, ben er

aud) — am (eidjteften fjätte geroinnen formen! Sie römifdje 29ScIt=

eroberung ift bod) gerabe umgefeijrt burd) 23egünftigung ber ari=

ftofratifcben Elemente in ben befämpften &taakn befonbers geför-

bert roorben.

Selbft ber $aifertitel rourbe bei ©ieberljerüeüung ber erb=

üctjen 3)conaraiie bem fonigtictjen root)t nid)t b£o§ barum oorgejogen,

roeil fo uiele republifanifdje ßibe ba$ $önigtf)um uerfdjrooren

Ratten, fonbern geroiß auch roegen feiner Erinnerung an bie römifdje

2Bettf)errf($aft unb an £arl b. ©r. 16

(£"ine ber frfjönften Seiten be§ §of (eben 3, bie §öf(ia)feit im

14 So v 33- 30 2HÜI. Domänen im 2Senetianifd)en unb 1 200 000 %v. auf

bas „grojje 53ucf)" be3 $gr. Italien.

18 So lourbe 5. 53. oon 5>arben6erg behauptet, bat3 er uon (rnglanb et*;

fauft fei, mao 2f)ier3 (VI, p. 421) fef;v mißbilligt. Uebrigens fagt aud) bie ^pro^

clamation oom 13. 3Jiai 1809: Vienne, que les princes de la maison de

Lorraine ont desertee, non comme des soldats d'honneur, qui cedent aux

circonstances et aux hasards de la guerre, mala comme des parjures,

que poursuivent leurs propres remords. (Unb auö bemfelben frattfe f)at

Napoleon ein ^afjr fpWw feine @ema$Kn genommen!)
16 2üö im Sribunate ü6er ben Site! oerljanbelt rourbe, meinte ber Antrag;

fteUer, empereur fei consul victorieux. (de Remusat Memoires l, p. 359 fg.)
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ebtcn ©inne beg SBorteS, J)at fid) Napoleon niemals aneignen

motten. CHmptal erjä^lt (bei £aine I, p. 92), baß er einer beim

[Jcfie im ©tabttyaufe ü)m üorgcftcfften £)ame gefagt tjat : ah bon

Dieu, on m'avait dit, que vous etes jolie ; ober and) mof)l

©reifen: vous n'avez pas longtemps ä vivre. @r Ijabe ben £on

eines icblecbt erlogenen jungen ßteutenantö gehabt, fei oft nom

£)iner mit ©äften fortgegangen, beoor bie ©uppe Derart mar,

u. bgl. m. Wlan füllte fid) in feiner ©efellfd)aft nidjt mol)t. La

cour ctait une gal&re, oü chacun ramait selon l'ordonnance.

©in merfroürbiger ©egenfafc gu bem ^ßerfafjren Submigs XIV.

(oben 3. 274): mas fid) junt £(jeil aus perfönlidjer Sßerfdjiebem

beit erflären läßt, großenteils aber aud) aus ber natürlichen

©iferfudjt, bie ein Gäfar immer gegen feine rjeroorragenben Unter=

trauen empfinbet.

£)er getbgug t>on 1809 gegen Defterreicf) ift tedjmf$ eine ber

bennmberungsmürbigften $riegstl)aten Napoleons, ^ßolitifdt) aber

— unb im legten (Srunbe, atfo auf bie 2)auer, ift jebe (Strategie

^>otitü — läßt fid) bocl) fdjon bamals ein non ^enfdjenoeradjtung

unb (Selbftoergötterung Ijerrürjrenbes «Sinfen audj ber gelbrjerrm

große Napoleons maljrnef)men. 2)er $rieg gegen ©panien mar

fdjon barum eine STEjor^eit, raeil burdj ifyn aus bloßer (§roberungs=

luft ein Ijarmlofer, bienftroißiger SBunbesgenoffe in einen töbttidt)

erbitterten geinb oermanbett mürbe. £)en gug nad) ^lußtanb

nennt SB. ©cott mit 9^ed)t eine oerfeljrte 2Belt, ba fonft bie armen

unb barbarifdjen Golfer in reidje unb rjodjfultioirte £änber ein=

falten, Ijier umgefefyrt, unb groar orjne ben geringften ©ebanfen

an Eotoniftrung.
17 $n feinen erften gelbf)errnjat)ren Ijat Napoleon

eine munberbare ^ielfeitigfeit bemiefen. Man benfe nur an bie

Belagerung non £oulon, ben ©traßenfampf in ^ßaris, bie gütjrung

ber Strmee bes Snnern, ben italienifdien $rieg non 1796, ben

3ug nac^ Slegnpten. ©eine fpäteren ©iege beruheten regelmäßig

barauf, baß er in bidjt beoölferten, morjtrjabenben, flarf centralis

firten Staaten fo rafd) raie möglich
18

bie igauptftabt natjm unb

.

17
23ei ber fefjr §roetfel£)aften $rage, oh ber $rieg von 1812 flug mar,

fcfjeint feiner ber fransöfifd^en Staatsmänner bie ^yrage, ob er gerecht mar,

irgenbroie erwogen 51t fyaoen. (W. Scott Life of Napoleon VII, Ch. 7, p. 157.)

1

2ludfj tjier nicfyt fetten aut Caesar, aut nihil: fo bafc Napoleon ben

#einb umging, fid; jroifdjen biefen unb feine ferneren ftülfSmittel ftellte, roo=
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uon rjier aus ben ^rieben bictirte. (Soldje, bem mttd^tigft centralis

firten Staate fetner $tit narje liegenbe Kriegführung mar aber in

(Spanten 19
ebenfo wenig anzubringen, roie in Shißlanb, roeil

in btefen beiben Sänbern ber gatl ber £>auptftabt nod) tonesiuegs

ben $rieg entfdjeibet. ©djarnljorfi rietl) bem 5laifer Slleranber,

große ©<$tad)ten ju uermeiben unb ben $rieg in bie Sänge §u

§ierjen.
20 3n Mo%tau Ijatte ftcf) Napoleon moljt mit ber Hoffnung

getäufdjt, ba§ bie Eroberung biefer (Stabt, bereu gerfiörung it)m

freiließ ganj unerwartet tarn, auf bie Sßerfon Stteranbers ent=

ferjeibenb roirfen müßte. 216er roas ift bas für eine Ueberfduilung

einzelner 9)ienfd)en gegenüber ber ^ßolH- unb Scmbeönatur im

©an§en, unb nod) baju in einer Lebensfrage! $Die rjernad) ml
§u lange uergögerte TOcfbemegung r>on 9)Zosfau erflärt fd)on £f)terö

(XIV, p. 446) aus bem nötigen ©efüljl, baß für Diapoleon ber erfte

Sftücfyug felbft ein ungeheuerer Sßenbepunft mar. 2Benn er ficr)

aber auf biefem ^Hücf^uge perföntid) faft gar nicljt meljr um baS

detail fümmerte, ja fogar bie r-on i£)m felbft paffirten Derter uer=

brennen ließ, roas er, ber SBorcmjierjenbe, feinem Diadjtrabe rjätte

überlaffen muffen:
21

fo ift ba§ offenbare ^opflofigfeit. (Sö erinnert

faft an ben fogen. Gäfarenroarjnfinn, menn er ben fpanifdjen Krieg

burd) natürlich ber ©ieg um fo üotlftänbiger, aber fretfid) aud) eine etroanige

s3tteber(age SNapoteons gerabeju uevnidjtenb roerben mujste. ©troaä 2lefjnlia)es gilt

von feinem ^rineip, bafs fidj in geinbe^Ianb fein ,s>eer felbft ernähren mujjte:

raas nod) darbot (Memoires I, Ch. 29) [ef)t uortfjeilfjaft nennt für bie 9iafd;*

J^ett ber Bewegungen im ©egenfafce ber mit SKagaginen, ßonnoiä ic. befd&roerten

anbeten .§eere.

19
2)ie ridjtige @htftä)t fjat 9iapo(eon aud) fjier burdjauS nidjt immer ge=

fefjlt. ©djon 1810 ernannte er, bajj fid) 3roiftt)en 2Ibranteö unb Stffabon mafo
fdjeinlid) baö (2d;icffal @uropa<3 entfdjeiben mürbe. (Thiers XII, p. 438.) Unb

bod) — ! 2ßie wenig er aber im ©amen ben fpanifd)en Hrieg oerftanb, ber

niajt mit grofjen ©injelfa)lägen beenbigt werben tonnte,
f. bei Thiers XII, p. 123.

20
u. SBouen Erinnerungen II. 3. 255 ftimmt bem oöUig bei, meint and;, bafj

Napoleon in feinem fpätern Seben Diel ju einfeitig 2U(es in groften <Sd)tad)ten

gefud)t tmbe. üßapoIeonS Sßläne waren in feiner fpätern geit faft immer auf

bie SBorauSfet^ung gebaut, bafi ber geinb fteto jürütftDeidjen, bödjneno ju einer

25efenfiofd)(ad)t fid) aufraffen unb oann beilegt werben mürbe. 3ln bas offen=

fioe ©egenwtrf'en eine§ ebenbürtigen ^einbeö mürbe gar niebt gebadet. 2)af)er

mürbe aud) bie Reiterei gar nidjt redjt jum Sßorpoftenbienfte angelernt, fonbern

in großen SReferoemaffen jufammenge^alten, um ben bereite entfa)iebenen £5ieg

ju ooüenben. (u. 53oi;en III, 3. III.

21 Thiers XIY, p. 491. 509.
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unb bie (iontiuentalfperre trop longues fanb, ttnb fidfj nun auaj

auf 9fh*j$tcmb [tür&te.
22 £ue betannte Drbre an £)aoouft, metdfjer

beim vuffifdjen Sftüdfyuge bas mittlere (SorpS befestigte: de suivre

Napoleon (ben güljrer beö erften (Eorps) et d'attendre Ney (ben

Rubrer bes tefeten ßorpö) 23 formte beinaf) auf ben ©ebanfen

bringen, bafj ber Ülaifer üften für oertoren gehalten, unb bie ©djutb

baoon SDauouft, befcmntltdfj einem feiner treueften 2lnf)änger, fyätte

aufbürben motten.
24

Dum !)at es Napoleon jum ferneren Sßorraurf gemalt, mie

er auf bem 9iücfmge aus ^ufctanb fein §eer verlief), unb eigent=

lid) ber (Srfte mar, ber feine 9üeberlage in granfreid) uerfünbigte. 25

sMerbings maren im 9*atl)e norrjer 3)aru unb SBaffano entfdjteben

gegen bas $oraneiten bes HaiferS: jener, roeit orme it)n bas gan^e

§eer ju ©runbe getreu mürbe; biefer, metf 2)eutfd)lanb bann ab=

fallen müd)te.
20

23eibe uerfannten hierbei burdmus bie üftatur

bes GäfarismuS. 2Bas ber faft allein nad) granfreidf) fjeimfefyrenbe

Napoleon nod) für §eere aufbringen tonnte, t)at ber (Srfotg be=

miefen. dagegen mürbe ber nadf) einer ^ieberlage in Siufelanb

feftgetjattene gemife aud) gremfreidj verloren traben. @s ift be=

fannt, mie auf bie fatfdfje SRad&ridjt von Napoleons £obe §in ber

eigentltdc) eingefperrte ©jgeneral hattet gu $aris beinah eine 9faoo=

(ution bewirft fjätte.
27 — 3Bie unenbtidjj triet mefyr übrigens ber

Gäfarismus für bie Dffenfioe geeignet ift, als für bie ^efenfioe,

jeigt fetbft unter Napoleon bas 3atjr 1809, mo granfreid) etroa

300 000 9flann in Spanien, ebenfo riet in £)eutf<$lanb, 100 000

in Statten ^atte r
aber ber englifdfjen @£pebition nadf) Sßalcfjeren

22 Thiers XVII, p. 895.

23 Thiers XIV, p. 567.

24 Db ba§ ©infen 9tapoleon3 aud) förpcrlidfje Urfcufjen ge^aöt i)at? ©eit

1809 beginnt fein $etttt>erben, Beginnen aud) bie Vorboten feiner festen fävanh

fjeit (berfelben, an ber fein SSater jtemlicf) jung geftorben mar), unb wirb ber

Jon feiner Briefe üiet bitterer. (Thiers XI, p. 326.)

25 ©. 23. 33onen (Erinnerungen II, ©. 297.

26 Thiers XIV, p. 642 ff.

27 ©ef)r djarafteriftifd), wie Napoleon nad) feiner 9iücffefjr bie WaMföe
Dieootte baju benu|te, alle ^ect)enfcr)aft von feinem $rieg3unglücf: ju »ergeffen

unb ui tfjun, aB ob ec nur 3iecf)enfcf)aft von feinen ^ßartfer ©teltnertretern m
forbern (jätte. (Thiers XV, p. 159.)
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faft nichts entgegenftetten fonnte.
2S 23enn bamate anftatt eines

©fjatam ein SQBctttngton ba§ ftarfe igeer oon s2öa(d)eren befehligt

hätte, fo hätte feljr möglicherraeife ein 9ttarfd) auf ^ari§ bie ent-

fd&eibenbften folgen gehabt.

Slucf) für bie innere ^olüif muß bie gähigfeit Napoleons

raäljrenb feiner legten SRegterungsjaljre abgenommen haben.

SSenn er früher ganj befonbers audj burcf) Sßerföfynung ber alten,

von ber 9?eüotution gefchraädjten unb erbitterten Elemente ©rofcee

erftrebt fyattt, fo finben mir fdt)ttegttdc) r
raeit er $u gebutbigem 216=

raarten immer unfähiger mürbe, ba§ er foraofjt ben alten 2Ibel,

raie bie üirdje mieber §u oerfolgen begann. Sie reiben unb alten

gamilien, qui ne sont pas dans le Systeme, mürben feit 1808

oft gelungen, ifjre ©ohne Gabetten unb Lieutenante merben §u

laffen, bie bann als ©eigeln bienen foHten. Sßas bie Kirdhe be=

trifft, fo finb gegen ©dhlufe feiner Regierung ber Sßapft, 13 §arbi=

näle, 19 italienifdje $ifchöfe in granfreidf) internirt, über 200

^riefter nach Gorfifa oerbannt geraefen. Sie f(einen (Seminare

foUten gefd)toffen, bie ©eminariften ©olbaten merben. Napoleon

ift fomit auf bie jacobinifc^en Senben^en, bie er 1802 befeitigen

raoßte, boä) mieber gurücrgefornmen. (Taine I, p. 208. 249.)

©Ott, ber geraig feinem -Hflenfchen, fo lange er lebt, bie ©e=

legenljeit jur Söefferung abfdhneibet, §at Napoleon burcf) feine ©e=

fangenfcfjaft in ©t. Helena eine raunberooHe (Gelegenheit »er-

fcfjafft, bem tragifchen ^at£)o£ feiner großartigen Saufbahn bie

fdjönfte Hat^arfis an^ufd^liefeen. 2Benn er, mie ifjm ©ir ^ßultenei)

Malcolm rietf),
29

eine roaljrhafte @efcf)icf)te feines Gebens oerfagt

l)ätte, fo märe bas, bei feiner auch literarifd) rjotjen Begabung,

ber mürbigfte ©chlufc, eine ed)t djrtftlidje,
sMe£ oerföhnenbe Sujge

geraefen. <5tatt beffen finben rair in ben Sflittheilungen feiner

greunbe feine ©pur ber (Sinfid&t, baß er feinen ©tuq, auä) nur

raeltlich oerftanben, felbft oerfchulbet §at.
30 Saju eine 9Jienge

ber unjraeifelfjafteften Sügen. Sie f(eintieften Kabbeleien mit ©ir

©ubfon £orae raegen ber 23erraeigerung beö 9JJajeftät§präbicat3,

raeldje bemfe(ben bodt) amtlich oorgefcfjrieben mar, unb obfchon für

jeben gefunben ©efd^macf ber £itel „(General SBonaparte" bod>

28 Thiers XI. p. 221.
29 W. Scott Life of Napoleon IX. p. 241.
30 W. Scott IX, Ch. 5.
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Diel glänjenbet fein mußte, als „(Sriaifer ber gran^ofen". Diodj

in feinem SEeftamente finben wir ein Segat von lOOOO gr. für

ben Unteroffizier, ber Wellington tjatte erworben wollen, auf beffen

Aürbitte iebod) begnabigt worben war; unb fetbft biefes Segat ift

in jroeibeutigen 2luöbrüdfen abgefaßt, weldje ben SSerfuct) gugtetc^

anerfennen unb leugnen. ;;i

Sollte im heutigen granfreid) bas altredjtmäßige ^önigtrjum

roieber bergeftellt werben, fo wäre bemfelben bod) ferjr gu ratzen,

baß eo uiele (iigenthümtidjtaten beö ©äfariömus beibehielte. $can

benfe an £l)ier§, ben bebeutenben SJftnifter Subwig Sßfjitipps,

ben fpätern Sßräftbenten ber ^epublü0 , ben fjeroorragenbeu ©e=

fdjidjtfdjreiber. gür feine Hinneigung §um Gäfartemus ift e§ be=

Seidjnenb, wie er gleid) in feinem erften SJanifterium unter Subratg

^bilipp ba§ ©tanbbilb -ftapoteons auf ber JÖenbomefäute wieber

IjerfteHte unb ben Triumphbogen de l'Etoile üoHenbete; wie er

bann 1840 ate ^remierminifter bie 2lfd)e Napoleons t>on (St. Helena

jurücffnrjren liefe.
32 — 2tud) ein anberer bebeutenber Vertreter beö

neufran^öftfcfjen (Seiftes, dornte, fdjeint cäfarifcfj, wenn er meint,

baS suffrage universel fei unvernünftig, weil es ben Sötern burd)

ben Biebern beftimmen laffe, unb an bie ©teile be£ wahren Drga=

ntemus 3^ffern f e6 e - $cmtm fottte ber fiebere immer burd) ben

^örjern ernannt werben, in oberfter Snftanj ber £ö$fte feinen

9cad)folger feI6ft ernennen: guerft nur auf $robe, wiberruflid),

bamit bie öffentliche Meinung ftdj barüber ausfpredjen fönne.

;| Correspondanee de Napoleon XXXII, p. 486.

32 ©eine Erfahrungen unter Napoleon III. f)aoen bann freiltdfj bie fpätereu

33änbe feiner Gonful; unb &atfergefd)icf)te raett oorurü)etl3freier gemacht.
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